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Von Nicki Prpzwiaski, 
einem Blumenarrangement und meiner Tante 

icki Prpzwiasky war ein Wunderkind, 
das unsagbar schön Cello spielte. Hätte 
es auch schon brillante Witze erzählen · 
können, 'wäre es ein zweiter Heinrich 
Grünfeld gewesen. Wirklich. Aber 
so war es nur ein Wunderkind. 
Und das W und er bestand erstens 
darin, daß es ein Kind war. Das sind 
schließlich andere Kinder auch. Aber 

. die bleiben nicht, wie Nicki Prpzwiasky. so lange sechs 
Jahre alt. Und zweitens dar in: daß es so schön 
Cello spielte. was selbst die Kritik zugab. wenn sie auf 
eine halbe Minute den Taxameter verließ, der sie 
zwischen den Konzertsälen von September bis März 
immerzu hin- und herfuhr. Und drittens: weil er einen 
N amen hatte. den kein zwischen Frankreich und dem 
BOOmer Wald Geborener aussprechen konnte. ohne 
heftig zu niesen. 

N icki Prpzwiasky gab sein "allerletztes" Konzer t im 
Polyhymnia-Saal. U n d weil es schon das dritte "aller
letzte" war. so war zu befürchten. daß es das l et z t e 
sein würde. Deshalb waren alle Sitze ausverkauft. und 
längst vor Beginn des Konzertes war alles da. was heute 
in Berlin bemerkt werden muß. wenn die Sache was 
sein soll. Und in der Garderobe la):!en schon Blumen. 
Rosen, Chrysanthemen. Lorbeer - nein. so was von 
Blumen! 

Das Künstlerzimmer des Polyhymnia-Saals aber war 
eine bauliche Merkwürdigkeit. Es hatte nur einen 
Ein g an):! und den durch den Hauptsaa1 über das 
Podium. Der Künstler. der in diesem Saal konzertierte. 
mußte also immer vor dem Publikum da sein, um 
durch den leeren Saal in •. sein" Zimmer zu gelan):!en. 

Nickiehen Prpzwiasky war denn auch schon drin. mit 
seiner lieben M a m a . die es vor angeblich sechs Jahren 
geboren hatte (die Wartefrau war alIerdinj:!S schon vor 
neu n Jahren gerufen worden). und mit seinem Lehrer. 
der der Einfachheit halber Müll e r hieß und im Privat
leben unausstehlich war und sehr ein.gebildet. weil er 
Nickichen Prpzwiasky ausgebildet hat. Denn wer 
ande.re ausbildet, ist selbst immer eingebildet. 

Und die Mutter war sehr auf):!ere~t und sagte immer 
wieder dem berühmten Müller was ins Ohr. und immer 
wieder sagte der Müller tief entrüstet: 

"Ja. warum haben Sie denn den Jungen aber auch 
nicht vor her daran erinnert. Das muß vor jedem 
Konzert geschehen. Sonst... und besonders in den 
Jahren .. . wenn ich denke. mit sec h s Jahren .. 

Da lächelte die Mutter einen Augenblick: 

"Aber. Müller. Sie wissen doch ... " 
Der aber legte ihr so heftig die Hand auf den Mund. 

daß es fast eine Maulschelle wurde. und sagte bloß: 
"Pst!". und dann fügte er. sich überall wnsehend. laut 
hinzu: 

,,,Mit seinen sec h s Jahren." 
Aber diesmal half's nicht, daß Nickichen Prpzwiasky 

eigentlich neun und keine sechs Jahre alt war. Er stand 
bald auf dem linken Bein und bald auf dem rechten 
und war sehr unruhig. 

Plötzlich kam er zu seiner Mutter und sagte ihr was 
ins Ohr. 

"Aber n ein. Nickiehen. das geh t doch nicht", 
wehrte die Mutter, und zu dem berühmten Müller 
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schickte sie einen Blick, der sagen wollte: " Hab ' 
ich's nicht gesagt!" 

Und sie beruhigte den Jungen, tröstete ihn, daß er 
nioht weiter danm denken solle. daß so was schon ver
gehe. wenn er nachher Händel spiele und wenn der 
volle Saal Beifall klatsche. Und später solle er auch 
Kognakkirschen haben . .. 

Das zog ein paar Minuten. Aber ·bald kam Nickiehen 
Prpzwiasky wieder und sagte der Mutter was ins Ohr . 
Da gin.):! die ~ute Frau ganz verzweifelt zu dem be
rühmten Müller, und die beiden berieten. Lange und 
sehr erregt. 

Und N ickicken stand bald auf dem rechten. bald auf 
dem linken Bein. 

,,Aber es geht doch nicht .. . ", sagte Müller. 
"Der Junge kann nicht spielen, wenn . .. ", sagte die 

Mutter. 
"Er wird uns sonst krank ... " , sagte die Mutter. 
"Wir machen uns lächerlich . . . " , sagte Müller. 
"Das aber auch hier nichts . .. ", sagte die Mutter. 
"Man müßte etwas von draußen .. . ", sagte Müller. 
"Ich beschwöre Sie. versuchen Sie's .. . ", sa~te die 

Mutter. 
"Ich bin doch kein Kindermädchen ...... sagte Müller. 
"Aber Sie bekommen Prozente . . . " , sagte die Mutter. 
"Doch dafür nicht ... ", sagte Müller. 
So ging das hin und her. Aber Nicki Prpzwiasky 

stand 'bald auf dem linken. bald auf dem rechten Bein, 
und dicke Tränen fielen auf sein Cello. 

"Mama, ich kann nicht spielen, ich muß ... " 
Aus Müllers Brust rang sich ein EntschI.uß. 
So sah ·er aus, wenn er an die Kunst und an alles 

Hohe und Schöne un·d an die Prozente dachte. 
"Ich werde - versuchen", sagte er. Und ein. ver

nichtender Blick traf die arme Mutter, als ob SIe an 
allem die Schuld trüge. 

Und Herr Müller, der berühmte Lehrer, der Nicki 
Prpzwiasky ausgebildet hatte. trat läch,:lnd . aus dem 
Künstlerzimmer und ging durch den Saal m die Garde
robe, wo die vielen Blumen lagen. 

Und nach einer Weile schritt er wieder gravitätisch 
aus dem Saal nach dem Künstlerzimmer. Er trug ein 
wundervolles Blumenarrangement in den Händen: Lor
beer, Rosen, Chrysanthemen. Und .diese dufte~~e Her:
lichkeit schien eingepflanzt von hebenden Handen m 
ein mittelgroßes rundes Gefäß, dessen jedenfalls sehr 
kunstvolle Form im Detail sich durch viel buntes 
Seidenpapier. das von Bändern _ gehalten war, den 
Augen verbarg. 

Dieses Gefäß mit den wunderschönen Blumen trug 
der berühmte Müller also durch den Saal nach dem 
Künstlerzimmer. Und er tat es mit solchem edlen An
stand. daß alle Damen ein "Ach" oder ein ,,0" hören 
ließen; und besonders meine Tante Adelgunde war sehr 
gerührt. 

Und zu ihrer Nachbarin, die eine Klavierlehrerin 
war und leider auch komponierte, sagte sie: 

"Das ist doch mal vernünftig, anstatt lose Blumen. 
gleich eingepflanzte Blumen zu schenken. Da hat das 
Kind doch was davon." 

Fünf Minuten später trat Nicki Prpzwiasky aufs 
Podium. Jung. strahlend. glücklich. 

Er griff sein Cello und spielte himmlisch. Himmlisch 
wie noch nie. 



Ihr Liebling 

Alles war hingerissen. Die Damen weinten, die 
Herren klatschend w.ie rasend. Und die Klavierlehrerin 
sagte zu meiner Tante: Nicki Prpzwiasky müsse auch 
mal Kompositionen von ·ihr spielen. 

Und als das Konzert vorüber war und Nicki 
Prpzwiasky noch drei Zugaben gespielt und der be
rühmte Herr Müller ein allerletztes Konzert an~e
kündigt hatte, da stürmte das Publikum aus dem Saal, 
sich an den Garderoben zu balgen. 

Nur meine Tante Adel.gunde blieb. Sie wußte, das 
Künstlerzimmer hatte nur einen Ausgang. Nicki 
Prpzwiasky mußte also hier durchkommen. 

Und er kam. Frisch, vel'lgnügt, glücklich und kaute 
Kognakkirschen. Und die Arme hatte er voller Blumen, 
loser Blumen: Chrysanthemen, Lorbeer, Rosen ... aber 
das seidenpapierverhüllte Gefäß in dem der berühmte 
Müller die Blumen vorhin dur~h den Saal getra[e.~ 
war nicht zu sehen. Nicki Prpzwiasky hatte es ver
schmäht oder vergessen. 

Das Herz meiner Tante Adelgunde schlu~ so laut, 
daß die Klavierlehrerin plötzlich fra~te: 

"Haben Sie den Schluchzer?" '-
. "Nein", sagte die Tante, "das ist mein Herz. Ich habe 

emen Plan. Das SlÜße Kind hat die Vase verschmüht, 
in der ihm vorhin der berühmte Müller . . . Ich werde 

Goetu 

. mir das heilige Gefäß zum Andenken mitnehmen" 
. Und die Tante stürzte, von hoher Begeisterun~ ent-
flammt, in das Künstlerzimmer. . 
. Nach einer Weile trat sie wieder heraus. Langsam 

und ziemlich blaß. 
Aher das ,,heilige Gefäß" brachte sie nicht mit. 
"Haben Sie es nicht .gefunden?" fragte die Klavier

lehrerin, die auch für Cello komponierte. 
"Doch", sagte die Tante. "Aber mir scheint besser 

es bleibt wo es ist." _. ' 
Das war ein rätselhafter Ausspruch der Tante. Rätsel

haft wie ihr Benehmen an dem Rest des Abends. Sie 
sagte nämlich zu einer Belkannten, die sie in der Elektri
schen. traf, ~er Steuerrätin Bickelmann aus Naumburg: 

"WIssen Sie, man sollte solche frühreHen Kinder doch 
erst öffentlich auftreten lassen, wenn sie die genügenae 
körperliche und geisHge Zucht erlangt haben." 

Die Steuerrätin Bickelmann aus N aumburg nickte. 
Sie hatte einen idiotischen Sohn, der seinen ' Lehrern 
bloß die Zunge herausstreckte, und begriff das voll-
kommen. . 

,Plötzlich fügte die Tante hinlZu: "Oder, wenn das 
Künstlerzimmer zwei Ausgänge hat." . 

Da empfahl sich die Steuerrätin Bickelmann aus 
N aumburg und stieg aus. Sie dachte die Tante wäre 
verrückt geworden. 

3 
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Tagebuch blätter 
NEANDER 

3. März ... 

Vor einem Jahre dachte ich, ich würde ihm nie wieder 
begegnen. - Es kam jedoch anders .. .1 Der Zufall 
will, daß Herbert mich in das gleiche Ca fe führt, worin 
ich damals von Fr,ed voller Bitterlichkeit Abschied 
nahm. - Zuerst erblickte er mich nicht. Dann aber 
fanden seine Augen mein Gesicht . . . erhielten den 
starren Glanz, der mich schon früher innerlich frösteln 
ließ. Er grüßte unmerklich. Ich weiß nicht ,einmal, ob 
ich den .Gruß erwiderte. Herbert nahm von alledem 
nichts wahr. Dann glitten die Augen auf H.erbert - sie 
prüften, tasteten . . . Ich brauche mich Herberts nicht 
zu schämen. Ich fühlte mich wehrlos, als seine Augen 
wieder mich trafen . .. Mein Gesicht schien es zu 
verraten, denn um seine Mundwinkel spielte die kleine 
Falte von Bosheit. Er zwar behauptete immer, es sei 
Sarkasmus, Ironie, Ober-den-Dingen-Steh~n ... 
Herbert will niemals außer halb der allgemeinen Be
ziehungen stehen. Er wägt nicht so viel ab. Er ist un
bedingter als ,Fred. - Und so erschloß ich mich 
Herbert, den ich über alles liebe. 

* 

5. März. 

Wieder mit Herhert im Cafe gewesen. Fred saß eben
falls dort, zwei Tische' entfernt. Glücklicherweise 
kehrte er uns den Rücken zu. - Herbert fiel es auf, daß 
ich öfters so unruhig im Lokal umsah. Er hielt es für 
Koketterie. Ich verschanzte mich hinter meine 
Nervosität . .. Die Wahrheit konnte ich ja nicht 
sagen . . . Fred hat übrigens den Kopf nicht ge~andt, 
obgleich ,er uns ,gesehen haben muß, als wir eintraten. 
Er wollte also keine N oHz von mir nehmen. - Herbert 
war sehr aufmerksam, schenkte mir allerlei Näschereien 
zum Abschied. Ich verstehe mich mit ihm doch am 
besten. 

6. März 
Ich war eine halbe Stunde vor Herbert im Cafe. Fred 

saß natürlich auch da . .. Er wiJ:d hoffentlich nicht 
denken, ich bevorzuge dieses Cafe seinetwegen! -
Heute sah er mich mitunter an, wenn er glaubte, ich 
bemerkte es nicht. Sein Blick war nicht ganz so teil
nahmslos wie am ersten Tage - etwas Sorgendes lag . 
darin. Er hatte ja nie wieder von mir gehört. - Herbert 
kam dann und brachte unerwartet Karten zum Theater. 
Es war gut so, - ich bin dadurch auf andere Gedanken 
gekommen . .. H-erbert plauderte in seiner unbe
kümmerten Art. Mit beunruhigenden Dingen darf man 
ihn nicht behelligen. Er geht ihnen aus dem Wege. 

* 

10. März 

Den Tag über viel Arbeit. Abend im Cafe. Herbert 
ist auf einige Tage verreist. - Alle Tische besetzt bis 
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auf den meinen. Es kam, wie es kommen mußte. Nach 
einer Viertelstundeel'scheint Fred, sucht nach heien 
Plätzen - findet nichts. Ich war neugierig, was er tun 
würde. Er fragte, ob es gestattet sei ... Nachdem er 
bestellt hatte, machte er Glossen über das Publikum 
- wie früher seine liebste Beschäftigung. Angeregt 

habe ich mich mit ihm freilich nicht unterhalten. Er 
war eher ein Monolog . .. Er ist eigentlich unver
ändert. - Ein wenig verstimmt -es mich doch, daß er 
unsere Trennung mit keinem Wort erwähnt. Ich durch
schaue seine Taktik - auf Avancen macht er sich aber 
vergebliche Hoffnungen Er ist täglich zur gleichen 
Zeit im Cafe. 

* 
11. März. 

Herbert schreibt, er müßte seinen Aufenthalt um eine 
Woche verlängern - einige große Aufträge wären mög
lich. Ein dummer Zufall. - Fred zwar sagte stets, Zu
fälle gäbe es nicht . . . wir übersähen nur die feinen 
Fäden, an denen wir geführt würden . ..:...- Ich traf ihn vor 
dem Eingang. So blieb er an meiner Seite und wählte 
selbst den Tisch aus. Einen Ring trug auch er noch 
nicht .. , Ganz nebenbei b-emerkte er, daß ich mich 
gar nicht verändert hätte. Als er fragte, ob ich ihn 
anders als früher fände, bekam er natürlich keine Ant
wort. So plump durfte er nicht. sein. - Dann plauderte 
er, wie ich es an ihm gern hatte. Er gibt noch immer 
viel auf Äußerlichkeiten. . . auch bei mir. Meine 
kleinen Eigenheiten in Haartracht, Kleidung und im 
Gesichtsschnitt hob er mehrfach hervor. Es waren 
Komplimente für mich. Ich habe ihn dafür ausgelacht. 
Ünd da besaß er die Kühnheit zu sagen, ich hätte ihm 
offenbar angemerkt, was er empfände. Ich lenkte das 
Gespräch schließlich auf weniger verfängliche Dinge 
ab . .. 

.' 
12. März 

Heute war ich allein dort. Wenn ich aufrichtig sein 
soU ~ Fred fehlte mir doch etwas. 

* 

13. März 

Also einer aus,wärtigen Cousine mußte er die Stadt 
zeigen. Ich war fast eifersüchtig, ärgerte mich freilich 
sofort über d.iese Anwandlung. - Er bot mir eine Karte 
für einen seiner kunstgeschichtlichen Vorträge an. 
Nun - ich werde mich hüten hinzugehen. 

• 
13. März nachts 

Ich bin in seinem Vortrage gewesen. Was er aus
führte, war wirkungsvoll. Aber gelegentlich brachte er 
Anspielungen. Das Triebhafte im Künstler behandelte 
er mit einer Ausführlichkeit, die fast beleidigend 
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wirkte. - Beim Heimweg gab er es unumwunden zu. 
Er meinte, es passe ,auch auf "unseren" Fall. Ich war 
ratlos in meinem Zorn und meiner Unentschlossenheit 
... Als er mich nach Haus begleitete, fragte er, ob ich 
nicht den Mut besäße, mich einer besseren Einsicht zu 
fügen. Ich war dem Weinen nahe ... Da nahm er 
mich in die Arme und küßte mich . .. Mir war so 
elend zu Mute. Er redete mir zu, mich auszuschlafen, 
morgen alles zu überdenken. - Aber ich kann nicht 
mehr klar denken . . . _ Es war Torheit von mir, zu 
glauben, ich hätte mich von ihm befreit 

• 

NI /9 

14. März ... 

Beisammensein im Cafe. Er versteht ja meine Lage 
vollkommen. Glaubt aber, daß ich meine eigenen Ge
fühle nicht zu deuten verstehe. Mein Gott . . . er hat 
vielleicht recht. - Seine Besorgtheit tat mir wohl. Er 
bittet um nichts . . . doch ich fühle mich an ihn ge
kettet. Seine Hand gab ich nur selten frei, sie beruhigte 
mich . . . Ich bin ein recht schwaches Geschöpf ... 

16. März ... 

leh habe an Herbert geschrieben 
geteilt. Er muß mir verz-eihen! - -
gepackt. Wir fahren an die Riviera . 

. ihm alles mit
Die Koffer sind 

EHEBRUCH 
DINAH NELKEN 

er Herr Amtsrichter war gerade ins 
Zimmer getreten, als seine Frau das 
Telefon aus der Hand legte. 

"Hans", sagte sie, "weißt Du, ich will 
mal n,~chher zu Tante Alma gehen. Sie 
hat mich eben angerufen . . . Du weißt 
doch, sie ist ,immer so allein Sonntags." 

Hans hatte _ es garnicht klingeln 
-hören; aber er war noch im Schlaf- _ 

zimmer gewesen und so fragte er nicht viel und meinte 
gerührt: "Du bist wirklich ein guter Kerl, Lieschen, 
... geh nur hin." 

Dabei küßte er seine Frau auf die Stirn, unter die 
blonden Haare, die wie zwei helle Schleier um ihr 
hübsches, junges Gesicht lagen. Und heute hielt sie ihm 
sogar die Lippen hin, schmale,glatte Lippen, von denen 
ein kühler, frischer und unbeschreiblich sauberer Duft 
ausging. Doch ihre dunklen Augen mit der seltsam 
verschleierten Pupille blieben sanft und ruhig wie immer. 
Und als sie nun aufstand und durch den hellen Salon 
ging, schlank, schmal und sehr korrekt in der hochge
schlossenen weißen Bluse, umgab sie die Klarheit der 
bläulichen, herbstlich frischen Luft mit einem Hauch ver
schlossener Reinheit. 

Die Fenster standen ,auf, und der Himmel sandte das 
Blau seiner Wolken hinein, Wellen kühler Luft und ein 
mattes, gelbliches Hell. 

Sie frühstückten wie jeden Morgen in dem gerä~inigen 
Eßzimmer. Dann wurde das Kind gebracht, ein kleines, 
blondes Mädchen von zwei Jahren, und nun war der 
Raum belebt von dem Klang der fröhlichen Stimme, die 
wie die eines kleinen Vogels zwitscherte. 

"Sei doch artig", sagte die Frau hin und wieder. Aber 
der Amtsrichter lachte, daß sein blonder Schnurrbart 
zitterte. "Laß sie doch, Lieschen, . . du bist immer so 
streng zu dem Kind." 

Die blonde Frau antwortete nicht. Sie erhob sich bald. 
Ging hinaus und kam nach wenigen Minuten in Hut und 
Jacke wieder. 

6 

Der Mann faßte des Kindes Hand und sie brachten 
die Mutter bis zur Tür. Noch ein Kuß, dann entschwand 
sie und ihre festen und energischen Schritte verklangen 
im Dunkel der Tiefe. 

"So", sagte der Mann, ,,Susi, nun sind wir allein." 

Unweit des Fensters saßen sie auf einem Stuhl, der 
Vater hielt das Kind auf den Knien und sie spielten mit
einander. Legten die Hände aufeinander, die kleine auf 
die große, ließen sie a ufflatt ern , lachten dann: "eine 
Taube fliegt hoch .. . " 

Wie das Kind. der Mutter ähnlich sieht, dachte der 
Mann. Die gleiche schmale Stirn, das blonde Haar ... 
Rührung überkam ihn. Er preßte es an seine Brust, von 
sehnsüchtiger Zärtlichkeit für die Abwesende erfaßt und 
von den ahnungslosen Blicken des Kindes an das ver
schleierte Grau jenes anderen, sanften und sehr ge
liebten Auges erinnert. Und so, das kleine Mädchen auf 
den Knien, versank er in die Unendlichkeit der Erinne
rungen; ging den Weg zurück, drei Jahre Ehe, nur drei 
Jahre, .und fand an allen Biegungen das Lächeln der Frau 
wie die Sonne über seinem Leben, ihre sanfte Stimme 
wie ein Windhauch aus verschleierten Höhen und ihren 
verschlossenen und zarten Blick wie das Ziel, aufge
richtet am Ende seiner Wanderung. 

"Lieschen", flüsterte er. öffnete die Augen und fand 
sich allein. Das Kind war von seinem Schoß geglitten 
und er sah sein helles Kleidehen im Nebenzimmer. Es 
kroch dort auf dem Boden umher und sein blonder Kopf, 
erschien auf dem dunklen Grund der Tapete. 

Da g'in-g der Mann in sein Arbeitszimmer, setzte sich 
an den Schreibtisch und nahm seine Akten vor. 

Feierliche, sonntägliche Stille umgab ihn. Das große 
Fenster zauberte die Weite unbebauter Felder vor seinen 
Blick ; darüber schwebte ein wolkenloser Himmel und in 
der Ferne schwamm die graue Linie des Horizontes wie 
ein schmales, silber-glänzendes Band. Von fernher kam 
der verwehte Klang einer singenden Stimme. Dann 
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hörte er wieder Susis helles Zwitschern, den Schall ihrer 
kleinen Füße und plötzlich stand sie neb~n ihm und 
sagte: 

"Hier ..... Papi!" 
Dabei hielt sie einen kleinen Schlüssel in der winzigen 

Hand. Sie hatte ihn auf dem Teppich gefunden. 
"Wo ist der Schlüssel her?" fragte der Amtsrichter. 

Aber das Kind lief schon wieder davon. Er blickte auf 
den kleinen Schlüssel herab, drehte ihn unschlüssig in 
der Hand und versuchte ihn am Schoß seines Bücher
schrankes. Er paßte nicht und auch zum Schreibtisch 
gehörte er nicht. Nun ginger langsam durch die Woh
nung; zuerst ins Eßzimmer; aber 'die alten Möbel seiner 
Eltern, groß und dunkel wie Särge, hatten riesige 
Schlösser; dann in das Schlafzimmer .und erst zuletzt ' 
zurück in den kleinen Salon seiner Frau. Susi folgte ihm; 
sie plauderten und lachten, und das Kind ließ seine 
großen, ernsthaften Augen nicht von ' seIner Hand. 

Hier, in dem hübschen, hellen Zimmer mit den Bieder
meiermöbeln und den Blumentöpfen an den welßver
hangenen Fenstern, war das eigenste Reich seiner Frau. 
Das Nähtischehen am Fenster war .gar nicht zu ver
schließen, im Bücherschrank steckte der Schlüssel, was . 
blieb noch? Der Mann sah sich um. Er stand mitten 
in der Sonne, die jetzt ihr gelbes Licht durch die Fenster 
5andte und Streifen auf denheUgrauen Teppich warf. 
Sein Bliok fiel auf ,den kleinen Biedermeier-Schreibtisch 
seiner Frau. Richtig, der hatte ein Schubfach. 

Und als er sich nun vor dem eleganten Möbel nieder
ließ und den Schlüssel ins Schloß steokte, paßte er wirk
lich und die Schublade öffnete sich. 

"Er paßt", rief das Kind. 

Der Amtsrichter hatte nicht die Absicht, den Schreib
tisch seiner Frau zu öffnen. Doch ein Papier hatte sich 
eingeklemmt und so. mußte er die Lade ganz heraus
ziehen. Tat es langsam, erblaßte plötzlich und so stark. 
daß sein Gesicht wie das eines Sterbenden erschien und 
sah mit glanzlosen, erweiterten Augen auf das Papier, 
auf drei Worte in einer fremden, männlichen Hand
schrift: • .Meine süße ' GeliebteI" 

"Was ist denn?" dachte er. Faßte das Papier an, be
gann zu lesen .... es war ein Liebesbrief an seine Frau! 

Da griff er auch schon hinein in den Wust von Briefen, 
riß sie auseinander, las: "Mein kleines Lieschen, - -
Meine angebetete KleineI" ... stierte auf Worte: "ich 
liebe Dich" ... "unzählige Küsse'" ... fand Namen 
"Paul .... Otto'" und sah dies alles im Bruchteil einer 
Minute. 

Es waren unzählige Briefe. Ein Offizier schrieb "mein 
Engel" an seine blonde Frau, ,ein Student dichtete 
schwüle Strophen an ihr helles Haar, ein anderer er
innerte an ein Rendezvous, und aus all den weißen 
Blättern stieg. der betäubende Duft unzähliger, rasender 
Stunden, die Glut maßloser Umarmungen, und die Feuer 
stürmischen Gefühls. 

Er las sie und konnte zuletzt nicht mehr weiterlesen. 
Die ganze Lade ",ar voller Briefe, voller Beweise unauf
hörlichen, fortgesetzten Ehebruchs. Seine Hände griffen 
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nahm die Küsse aus den , hingestammelten Zeilen. Und 

.während das Kind weinend und erschreckt an seinem 
Ärmel zupfte, ließ er den Kopf sinken und warf sich 

schluchzend vornüber, initten in die Briefe und vor das 
Bild seiner Frau, aus dem ihre sanften, reinen Augen 

geradezu in das fleckenlose Hell der Sonne blickten. 

- ' , 

' " ..... ~ . 

ihn, seine Augen sahen ihn, er hörte die Seufzer und ver- Ta~.tudie Dr. Grunen6erR 
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Das Rendezvous 
ALEXANDER ENGEL (WIEN) 

M echanisch sagte er: "Leb wohl, mein Herz", 
und er druckte ihr einen jener gewissen 
flüchtigen Ehemännerküsse auf die Stirn. 
Das tat er jeden Morgen, ehe er in sein 

Büro ging. "Warte einen Augenblick", rief er plötz
lich aqs und glitt ihr wie schmeichelnd mit der Hand 
über das tiefschwarze Haar. Schmerzlich zuckte sie 
zusammen, er aber hielt ein weißes Haar in der Hand, 
das er ihr lächelnd zeigte. Ein weißes Haar! Dann legte 
cr es sorgfältig in ein Stück ehen Papier und steckte es 
in seine Brieftasche. Und noch einen Kuß, diesmal 
ganz ernsthaft auf die Lippen, ungleich zärtlicher als 
sonst - dann ging er. 

Frau Mathilde blieb' allein. Allein mit dem Bewußt
sein, daß ihr Gatte das erste graue Haar auf ihrem 
Scheitel gefunden und es sorgsam entfernt hatte, ent
fernt, weil er es nicht mehr sehen wollte, weil es ihn 
störte, weil es ihm ein zu deutlicher Beweis war, daß 
er schon zwanzig Jahre verheiratet sei. Und sonderbar, 
das Feingefühl und die Zärtlichkeit ihres Gatten hatten 
Frau Mathilde verletzt, statt ihr den Schmerz des ersten 
grauen Haares zu erleichtern. Sie sah darin etwas, wie 
Mitleid und Nachsicht, die e~ von nun ab gegen sie zu 
hegen sich verpflichtet fühlen wollte. 

Sein Zartgefühl war also nutzlos und der zweite Kuß, 
den er ihr nach der Entfernung des bösen weißen 
Haares, über das alltägliche Morgenprogramm auf die 
Lippen gedrückt hatte, sie empfand ihn, wie ein 
schmachvolles, beschimpfendes Almosen. Die Lüge, die 
handgreifliche Lüge, daß er dieses Haar und die rück- , 
sichtslosen Genossen, die sich von nUn an so rasch zu
gesellen, nicht sehe, hätte sie ihm gerne vergeben. Sie 
hätte diese unmögliche Blindheit für einen edlen Be
weis seiner Liebe genommen. 

Schwer sich mit bei den Händen auf die Armlehnen 
des Fauteuils stützend, erhob sie sich und ging langsam, 
müde zu ihrem Spiegel. Mit raschem, hastigem Griffe 
löste sie ihre dichten Flechten und ließ das noch immer 
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reiche Haar über ihre Schultern fallen. Dann raffte sie 
es mit beiden Händen nach vorn und prüfte, ob sich 
nicht noch ein vordringlicher "Herbstfaden" auf ihr -
noch immer schönes Haupt verirrt habe. Und wirklich 
- da dicht unter den weißen Schläfen fand sie noch, 
eins - zwei - drei - weiter forschte sie nicht, sie 
hatte .genug gesehen. Und mitten in ihrer Betrübnis 
schoß ihr der drollige Gedanke durch den Kopf: "Was 
wird Paul mit denen machen - er kann doch nicht jeden 
Morgen eines für seine Brieftasche pflücken!" - Ach 
ja, er hätte es nicht nötig gehabt, das Haar so aufmerk
sam als Erinnerung aufzuheben - die übrigen sorgten 
schon für genügende Erinnerungen. 

Die kleine unglückliche Frau war fest überzeugt, daß 
das in Pauls Brieftasche verwahrte erste graue Haar und 
die übrigen dicht unter ihren weißen Schläfen eine ent
setzliche Veränderung, eiIie Verheerung in dem Glücke 
ihrer zwanzigjährigen ungetrübten Ehe anrichten 
mußten. Das Bewußtsein des ruhigen Besitzes ihres 
Gatten,der in Freud' und Leid geprüften und gestählten, 
unzerreißbaren Aneinandergehörigkeit war mit einem 
Male vernichtet in ihr. Sie hatte das Gefühl des trost
losen, verliebten Mädchens, das nicht weiß, wie es dem 
geliebten Manne seine Liebe verraten, wie es ihn erobern 
und festhalten sollte. Mit welchen Waffen sollte sie 
- nun kämpfen? 

Es gab nur eine, die Waffe der Frauen zu allen Zeiten, 
in jedem Alter, in jeder Lage: Die Eifersucht des 
Mannes. ' , 

Der Gedanke machte sie erzittern . . . Und jetzt -
rasch - gleich, so lang seine Liebe noch nicht gänzlich 
gealtert war, wollte sie ihm zeigen, daß das erste graue 
Haar eine Frau noch nicht auslösche aus der Reihe der
jenigen, die man liebt und um deren Besitz man kämpft. 
Dieser Gedanke quälte sie von da an unablässig und sie 
beschloß, ihn auf irgendeine Weise ' zur Ausführung zu 
bringen. Harmlos natürlich, aber deshalb nicht weniger 
wir kungsvoll. 

11. 
"Schau, Paul", sagte Frau Mathilde eine Woche später 

und reichte ihrem Gatten die Zeitung hinüber. "Das 
sieht ja beinahe aus, als ob es mir gelten würde." Und 
ein f,eines, kokettes Lächeln spielte um ihre Lippen. 
Paul nahm bedächtig das Zeitungsblatt und las laut die 
Annonce, auf die ,Frau Mathildes schlanker Zeigefinger 
hintippte. "Jene reizende Dame im dunkelgrauen 
Seidenkleid, die vorgestern an der Seite des schlanken 
gebückt gehenden Herrn im Volksthea.~er gesess.en ist, 
wird von dem sie bewundernden Gegenuber um em ehr
bares Wiedersehen gebeten. Unter Chiffre "x.' x." Paul 
hatte seine Frau von Zeit zu Zeit wie verstohlen 
musternd von der Seite angeblickt und sie sah ent
zückt, daß es ge'wirkt zu haben schien. Das "reizende 
Dame" hatte ihm offenbar geschmeichelt und in über
mütigster Laune rief sie : "Der gebückt gehende Herr 
bist du - ich hab' dir immer gesagt, du sollst dich ge
rade halten." 

"Na ja", sagte Paul gedehnt, "da kannst du ja stolz 
sein - das ist eine förmliche Eroberung, die du ge
macht hast. Vielleicht schreibst du dem bewundernden 
Gegenüber sogar - ihr Frauen seid ja alles imstande." 
Hurra, er war wirklich und wahrhaftig e,ifersüchtig und 
Frau Mathilde fiel 'ihm jubelnd um den Hals und küßte 
ihn herzlich ab. Sie war in jenem Alter, wo man dank
bar ist für ein bißehen Eifersucht. 
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JU. 
Das Mittel wirkte · in der Tat eine · Zeitlang ganz 

prächtig. Und als es zu verblassen begann,' wußte die 
kluge Frau durch eine andere in geschickter Abwe<:h~
lung stilisierte Annonc'e von ähnlich ehrbarer Bana!Itat 
nachzuhelfen. Auf diese Weise kam Frau Mathilde, 
ohne Schaden an ihrer Ehe zu nehmen, glücklich über 
die Gefahren der ersten weißen Haare hinweg - das 
Paar führte das prächtigste Eheleben - durch die ~ei
tung! Aber die Natur hat den Frauen als GegengeWlcht 

- gegen ihre bewundernswürdige Sensibilität und Schlau
heit, die uns Männer rettungslos zu Sklaven machen 
müßte, sorglosen, unlogischen Leichtsinn ~egeben: Und 
so zerreißen ihre feinsten Gewebe der LIst an lIgend
einer plumpen äußeren Vergeßlichkeit. 

Frau Mathilde ließ eines Tages den Aufsatz des In
serats auf dem Schreibtische ihres Gatten liegen! Dort 
mußte ihn Paul natürlich finden. Er fand ihn auch und 
- lachte über sich ... Jene Eifersucht war 
grundlos gewesen! Er berechnete beiläufig T"' - - - _J 
die Masse Zärtlichkeit nach, die auf Konto 
der - falschen Inserate zu setzen waren und 
kam sich wie ein echter .. betrogener~ ' Ehe. 
mann vor! 

Die Annonce, deren Aufsatz er gefunden 
hatte, ging selbstverständlich ~irkungslos 
für das Eheleben Mathildes voruber. Und 
noch mehr Paul sann auf Rache! Und eines 
Mittags r~ichte er Frau Mathilde das Zei. 
tungsblatt über den Tisch hinüber, tippte 
mit dem Finger auf ein Inserat und sagt.e 
nachlässig: "Schau, Mathilde, das paßt bel. 
nahe schon wieder auf dich." Frau Mathilde 
nahm es sehr ungläubig auf, da sie sich dies. 
mal ihrer vollen Unschuld bewußt war. 

Sie hatte seit der letzen Niederlage die Sache über
haupt aufgegeben und zermarterte sich ihr Köpfchen, 
um eine andere Methode zur Konservierung ihres Ehe
glücks zu finden. Aber da s~and es wirklich und . ~ahr
haftig wieder mit noch peinlIch genauerer Beschreibung 
als sonst, de~n Paul hatte, um allen Mißverständni~sen 
vorzubeugen, diesen seinen Hauptschlag durch . emen 
Theaterbesuch mit Mathilde unter markanten Äußer
lichkeiten die in der Annorice detailliert angeführt 
waren, v~rbereitet. 

Frau Mathilde hätte lebhafte Freude empfunden, wenn 
sie nicht begreiflicherweise gegen Ann,oncen in diese~ 
Blatte mißtrauisch geworden wäre. Aber es stand Ja 
doch schwarz auf weiß und sie hatte keinen Inseraten
schein darüber in der Tasche! Diesmal war es echt! 
Sie verzieh sich angesichts dieser veritablen Annonce 
rasch alle ihre früheren Mystifikationen des Gatten und 
sie war beinahe versucht ihn darauf aufmerksam zu 
machen, daß das diesmal ~ine echte, unverfälschte An
nonce sei, an die sie selber glaube. "Nun", fuhr Paul 
fort, "der Herr bittet dich ja gar um ein Rendezv0';1S' 
m,9chtest du nicht hingehen? Ich bin wirklich neugIe
rig, wie der aussieht." 

Der spöttische Ton Pauls reizte Mathilde. Es sah 
ja beinahe aus, als ob er an die Annonce nicht glaube 
und gerade diesmal, wo er ihr so bitter Unrecht tat. -
Frau Mathilde war ehrlich entrüstet. "Du glaubst etwa 
nicht daran" - sagte sie gereizt _ "wenn du es gar so 
unbegreiflich findest, daß j~mand ein ehrbares Wied~r
sehen mit mir wünscht, so begleite mich einfach hm. 
Du mußt gehen, das bist du mir schuldig mit deinem be
leidigenden Zweifel." Paul war begreiflicherweise mit 
diesem Vorschlag willig einverstanden ... Er begleitete 
Frau Mathilde, die sich zu diesem Ausfluge jugendlich
koket.t gekleidet hatte, am festgesetzten Tage, zur fest
gesetzten Stunde mit mathematischer Pünktlichkeit zur, 
"dr~tten B~nk der Hauptallee im Tiergarten", verab
~chledete Sich dort mit förmlicher Verbeugung, um sich 
Ihr gegenüber in einiger Entfernung niederzulassen . . . 

Frau Mathilde klopfte das Herz fast hörbar. Ängstlich 
pendelten ihre Blicke von dem Eingang der Allee zu 
ihrem Gatten zurück und bald begann sie sich der Un
pünktlichkeit ihres unbekannten Anbeters zu schämen. 

Es war doch unverantwortlich, eine Dam~, die man 
durch die Zeitung so schön um ein Wiedersehen gebeten 
hatte, beim ersten Rendezvous warten zu lassen. Und 
dabei glaubte sie trotz ihres dichten Schleiers um die 
Lippen Pauls ein schadenfrohes Lächeln zu sehen: 
Viertelstunde um Viertelstunde verrann. Frau Mathilde 
war vor Scham und Erregung einer Ohnmacht nahe. 
Und ihr Gegenüber hatte ein Buch aus der Tasche ge
zogen und las mit einem Eifer und einer G~duld, die 
Frau Mathildes Empörung nur Iioch v:ermehrte. Ver
geblich gab sie ihm Zeichen, er solle doch einmal zu ihr 
herüberkommen, und sie wegbegleiten von dem abscheu
lichen Rendezvous, das ja aussichtslos zu sein schien: 
Es war unbegreiflich, was mochte dem Armen passiert 
sein! Geringeres als schwere Krankheit konnte doch 
einen Mann unmöglich von so einem Rendezvous ab
halten! 

Sie war beinahe besorgt um ihn und entdeckte etwas 
wie ein wärmeres Interesse für den Unbekannten in 
ihrem Herzen. Endlich - fast eine Stunde nach der 
angegebenen Zeit - schien Paul mit seinem Buche zu 
Ende zu sein. Er klappte es energisch zu und schritt 
feierlich seiner Gattin entgegen. 

"Gnädige Frau" - sagte er - Sie verzeihen meine 
Zudringlichkeit, aber ein rücksicht~oser Herr hat offen
bar das Rendezvous nicht eingehalten -;- darf ich Ihnen 
meine Begleitung anbieten, ich werde mich bemühen 
ihn möglichst naturgetreu zu vertreten .. ," ' 

Am Heimwege war Paul gesprächig und liebenswürdig, 
herzlich und zartfühlend, Frau Mathilde aber hüllte sich 
in Schweigen. Es erfüllte sie Besorgnis für den armen 
unbekannten Verehrer, den wohl eine sehr schwere 
Krankheit oder sonst eine furchtbare Katastrophe ab
gehalten hatte, zum Rendezvous mit ihr zu erscheinen. 
Sie fühlte sich wie eine Witwe, die um ein - gestorbenes 
Ideal trauert ... 
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DIE LANDPARTIE 
WOLFGANG VON LENGERKE 

A n einem Feiertage, als die Sonne schon am 
frühen Morgen aus einem wolkenlosen, strah. 
lend blauen Himmel lachte und sich auf 

, Dächern und Fenstern spiegelte, sprang Herr ' 
Benoit mit einem Satz aus dem Bett, zog die Vorhänge 
des Schlafzimmers weit zurück, so daß die Sonnen. 
strahlen ins Zimmer leuchteten, und rief: "Heute wird 
ein Ausflug gemacht I" 

Frau Benoit, die noch tief in den Federn lag, hob den 
Kopf. Sie sah mit ihrer Nachtmütze, die eine zartblaue 
Schleife zierte und während des Schlafes ein wenig auf 
die Seite gerutscht war, noch recht verschlafen aus. 

"Muß das sein?" seufzte sie. "Muß das sein?" Und 
sie begann sich langsam aus dem ungeheuren Federbett 
herauszuschälen. 

Man konnte nicht behaupten, daß Frau Benoit mager 
war, vielmehr hatte sie eher Ähnlichkeit mit einer 
kleinen runden, aber sehr beweglichen Kugel, zum 
Unterschied gegen Herrn Benoit, der ebenso mager und 
lang, als seine Frau rund war. Dieser Kontrast hatte 
sich mit den Jahren gebildet. Einmal - es war aller
dings schon einige Jahrzehnte her - war Frau Benoit, 
als Benoit um sie freite, ein kleines, zierliches, nied
liches Püppchen mit leuchtendem blonden Haar und 
einem allerliebsten Stubbsnäschen. 

Als das Ehepaar Benoit einige Stunden später mit 
Paketen, die allerlei gute Dinge für den Weg enthielten, 
das Haus verließ, stand die Sonne schon hoch am 
Himmel und sandte ihre Strahlen auf die beiden herab. 

Die kleine rundliche Frau schritt am Arm ihres 
Mannes, der den Sonnenschirm in der Linken, in der 
Rechten die Pakete trug, tapfer aus; so wie sie es nun 
schDn seit dreißig Jahren gewöhnt war, neben Benoit 
durchs Leben zu wandern. Ach, wo waren die Jugend
träume hin, während der langen. Zeit? Wie lang war es 
doch her, als sie an einem ebenso schönen Tage als 
dieser, Arm in Arm nebeneinander hergingen und nicht 
wagten zu sprechen! 

Frau Benoit seufzte unwillkürlich, als ,sie an diese Zeit 
dachte. 

"Du bist doch nicht schon müde?" fragte Benoit und 
sah seine Frau mißbilligend von der Seite an. "Ein ' 
bißchen Bewegung wird dir ganz gut tun, hättest du nur 
eher daran gedacht, dann wärst du bestimmt nicht so 
dick geworden I" 

"Ach, ich bin ja gar nicht müde!" sagte Frau Benoit. 
"Es geht ganz gut, und es ist doch auch ein so schöner 
Tag!" 

"Ja, wenn es nur keinen Regen gibt!" 
Benoit steckte seine Nase in die Luft und hielfDm

schau. 
"Du, sieh doch den Schmetterling!" rief Frau Benoit 

und faßte den Arm ihres Mannes fester. "Sieh nur!" 
Es war ein gelber Zitronenfalter, der sich über dem 

Feld flatternd auf und nieder senkte. Seine Flügel 
glänzten grell im Sonnenlicht. 

"Hast du noch keinen Schmetterling gesehen?" 
brummte Benoit und blieb einen Augenblick stehen, 
dabei wischte er sich mit dem Handrücken den Schweiß 
von der Stirne, ihm wurde das Laufen selbst sauer. 

Dann schritten sie zwei Stunden, meistens schwei
gend, nebeneinander her, jeder mit seinen Gedanken 
beschäftigt. Gegen Mittag machten sie Halt. Es war 
mitten im Wald. Vor ihnen, durch die Bäume, brach 
sich eine kleine Lichtung Bahn, die in blaudunstender 
Ferne einen Kirchturm und ein paar Häuser sehen ließ. 
Benoit, der , müde war, ließ sich von seiner Frau das 
Essen reichen, dabei blinzelte er in die Sonne, die sich 
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durch das Geäst der Bäume ihren Weg bahnte. Er 
lehnte sich mit dem Rücken an einen Baumstamm, zog 
den Rock aus und knöpfte sich die Weste auf. 

"So", sagte' er, als er satt war, "nun will ich schlafen!" 
Mit Behagen legte er sich ganz auf den Boden nieder, 
zog den Hut über das Gesicht und schloß die Augen. 
Das Brummen und Summen der Insekten, die geschäftig 
und wirr, nahe dem Erdboden umherschwirrten, 
schläferte ihn bald ein. 

Seine Frau saß, das kleine, dicke, gutmütige Gesicht 
dunkelrot vor Anstrengung und Hitze, neben ihm und 
blickte aus ihren Augen ausdruckslos über die Land
schaft. Auch sie war schläfrig, doch irgend etwas, 
irgendeine Unruhe, über deren Ursache sie sich selbst 
nicht klar war, ließ es nicht zu, daß sie die Augen 
schloß. 

War sie traurig, hatte sie Kummer oder Sorgen? Sie 
konnte sich nicht darauf antworten. Ihr Dasein war 
all die Jahre so ruhig und gleichmäßig dahingeplätschert, 
daß ihr ein Tag wie der andere erschien. Nein,. Kummer 
und Sorgen hatte sie nicht, es fehlte ihr eigentlich an 
nichts. Ein Kind würden sie ja nun nicht mehr haben, 
das war ihr einziger Kummer. Sie wünschte sich so 
sehr ein kleines Wesen - aber diese Freude war ihr und 
Benoit versagt geblieben. 

Unwillkürlich senkte sie den Kopf. Sie war traurig 
und wußte doch nicht recht warum. 

Um sie war die tiefe, nur 'von einem leichten Summen 
und Raunen erfüllte mittägliche Ruhe des Waldes. Die 
Luft stand schwer und flimmernd über dem Boden und 
aus der Erde schien ein wollüstiger, heißer, zärtlicher 
Atem zu dringen. Frau Benoit schloß die Augen. 

An jenem Tage, der nun bald dreißig Jahre zurück
lag, war es ebenso. Sie hatten sich nebeneinander ins 
Gras gesetzt. Um sie her war es ganz still und ruhig 
und über ihnen war nur unendlich weit und tief der blaue 
Himmel. Plötzlich war es ihr so eigentümlich schwer in 
den Gliedern geworden, so schwer, daß ihr der Atem 
stockte und das Blut in den Schläfen tickte. Unwill- ' 
kür lieh tastete sie nach rückwärts, um einen Halt zu 
suchen. Da hatte sich Benoit über sie gebeugt und ge
fragt, was ihr sei. Sie hatte nicht geantwortet, nur ge
lächelt, so müde und schwer gelächelt und sich ge
wünscht, seinen Mund auf ihren Lippen zu fühlen. Und 
Benoit verstand ihr Schweigen . . . 

So war es damals. 
Als Frau Benoit die Augen wieder öffnete, blickte sie 

ganz verwundert um sich. Mit einem Male schien es 
ihr, als hätte sie den Kirchturm in der Ferne, die Berge 
dahinter und die in der dunstigen Luft flimmernden 
grauglänzenden Dächer des Dorfes bereits schon ge
sehen, vor vielen Jahren gesehen. 

Und nun fiel es ihr plötzlich wie Schuppen von den 
Augen. Gewiß, es war ja derselbe Ort, wie hatte sie 
und Benoit das nur vergessen können? Allerdings 
waren damals, vor bald dreißig Jahren, nicht so große 
hohe Bäume hier, sondern nur Gestrüpp, aber der 
Kirchturm war da, er stand noch immer an der gleichen 
Stelle. Als sie damals, mit Tränen in den Augen, sich 
aus den Armen Benoits aufrichtete, da war ihr erster 
Blh:k - sie erinnerte sich nun ganz deutlich! -- auf 
einen großen grauen Stein gefallen, der den Kirchturm 
fast bis zur Hälfte verdeckte. 

Frau Benoit legte sich auf die Erde, schloß die Augen 
und blieb einige Minuten unbeweglich liegen. Ihr Ge
sicht schien plötzlich jung und frisch zu sein und ihr 
Atem ging tief und schwer. 
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Dann richtete sie sich langsam auf und öffnete zögernd 
die Augen, da sah sie .,.-- den grauen Stein und dahinter 
den Kirchturm. 

Als Benoit dann aufwachte, hatte seine Frau schon alle 
Sachen zusammengepackt und mahnte zum Aufbru~h. 
Er reckte gähnend seine Armt:, :und während er sich 
eine Zigarre anzündete, blinzelte er zu seiner Frau hin. 
Plötzlich ließ er das noch brennende Streichholz ins 
Gras fallen. 

"Was machst du denn da?" fragte er. 
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Fra\! Benoit hatte, sich gebückt und versuchte mit 
heiden Händen einen großen grauen, mit Moos be· 
wachsenen Stein von der Stelle zu heben. Als wolle 
sie eine Erinnerung auslöschen . . . für immer . . . 

"Was ich mache?" antwortete sie. ,,,Nichts." Dabei 
lächelte sie verlegen und der Stein rollte seitwärts ein 
Stück 'ins Gras. 

Benoit schüttelte den Kopf und brummte etwas von 
verrückten Weiberideen. 

Auf dem Rückweg war seine Frau still und einsilbig. 

Begegnung im Regen 
HANS HAIN 

• 

~ 
s regnete in Strömen. Er stand in 

, einer Haustüre am Zoo und 
• schaute verärgert die Straße hinab. 

.' ~ Blank leuchtete der Asphalt. Aus 
'. ",:.,.' _ den großen Scheiben der eafes drang 

I;i~~;;;' ;:'=;;;:;I schüchterner Lichtschein. Einige 
kecke Wasserspritzer hüpften auf die 
Spitzen seiner Lackschuhe. Er war 

nervös. Sein kleines Mädel erwartete ihn in ihrem be
haglichen Zimmer. Und er stand hier, konnte nicht fort: 
Ausgerechnet in dieser Stunde mußte der Regen 
kommen. Die Straßenbahnen waren über(üllt. Wenn 
ein Wagen an der Haltestelle hielt, stürzten aus allen 
Türen und Ecken die Leute auf ihn zu, kämpften er
bittert um Platz, blieben schimpfend zurück und 
krochen zurück in das Schwarz ihres schützenden Tor
bogens. 

Natürlich war kein Auto zu sehen. Man bekam 
niCht nur feuchte Füße, sondern konnte sich auch den 
Schnupfen holen. Aber, was das Schlimmste war: Lo 
wartete! 

Die entzückende kleine Lo wartete auf ihn. Sicher 
würde sie ihren seidenen Pyjama angezogen haben, 
Tee zubereitet und für süßes Naschwerk gesorgt 
haben. Er hatte sich so auf dieses Zusammensein mit 
seiner Freundin gefreut und nun ' . . . . 

Lo würde sich Gedanken machen, vielleicht weinen .. 
würde natürlich nicht daran denken, daß der Regen ... 

Ha, die Lichtkegel eines Autos flitzen um die Ecke. 
Er sprang auf die Straße, achtete nicht auf die Tropfen, 
die ihm ins Gesicht schlugen, brüllte ein verzweifeltes 
"He" und riß die Wagentüre auf. 

In demselben Augenblick wurde die andere Wagen· 
türe auch aufgerissen. 

Eirie junge Dame setzte ein zierliches Füßchen auf 
das Trittbrett - 0 ein Füßchen - und stieg in den 
Wagen. 

Die beiden schauten sich verwundert an. 
"Mein Herr, was fällt Ihnen ein?" 
"Gestatten Sie ... " . 
"Ich gestatte g~.r nichts! Steigen Sie aus!" 
"Ich habe den Wagen zuerst angerufen." 
"N ein, ich habe ihn zuerst angehalten." 
"Gnädiges Fräulein irren . . . " 
"AlsQ bitte, ich irre mich nicht! Steigen Sie aus!" 
"Aber ich habe doch wirklich zuerst!" 
"So eine Unverschämtheit!" 
'"Lassen Sie' sich doch erklären ... 
"Bitte, steigen Sie" aus", rief sie empört. "Hier gibt 

es nichts zu erklären. Ich habe den Wagen angehalten 
und folglich das Recht, ihn zu ,benutzen. Bitte, ' steigen 
Sie aus!" 
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"Ich habe große Eile ... so verstehen Sie doch .. . 
in diesem Regen ... ich habe den Wagen angerufen .. " 

"Ein Kavalier sind Sie nicht! Steigen Sie aus!" 
"Aber bitte, mein Recht ... " 
"Jetzt wird es mir zu bunt! Wenn Sie den Wagen 

tatsächlich zuerst angerufen hätten, müßten Sie als 
Kavalier ... " 

,,0", stieß er höhnisch und wütend aus, "ich kann 
als Kavalier ja zusehen.' .. aber was! Ich pfeife auf den 
Kavalier! Ich war zuerst da und damit basta! Ich 
werde noch weiter im Regen stehen, dringende Ge
Geschäfte versäumen ... " 

"Gut", meinte sie leise, "so weiche ich der brutalen 
Gewalt." 

Sie wollte aussteigen. Ein Lichtstreifen huschte über 
ihr Gesicht. Er war begeistert, sprachlos, erstaunt. Ein 
so liebes Gesichtehen mit so blonden Löckchen und 
so großen Augen konnte er ni,cht in den Regen 
schicken. 

"Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir benutzen das 
Auto zusammen. Ich fahre Sie, wohin Sie wollen und 
benutze den Wagen gleich weiter. Einverstanden?" 

Sie nickte zustimmend. Lächelte bezaubernd. 
"Und darum haben wir unsriun gestritten." 
Sie zuckte die Achseln. 
"Gott, die Männer sind Egoisten." 
"Aber, gnädiges Fräulein!" 
"Bitte, ich bin verheiratet!" 
"Gestatten: LutzWallner." 
"Frau Dr. so und so!" 
"Hocherfreut!" 
"Desgleichen. " 
"Reizend, diese Begegnung. Aber warum sagen Sie 

Ihren N ameft nicht?" 
"Das muß nicht sein. In fünf Minuten kennen wir 

uns nicht mehr." 
"Aber gnädige Frau!" 
"Nun?" 
Das Auto raste durch die blanken Straßen. Er suchte 

ihre Hand. Sie lehnte sich müde in die Polster zurück. 
Er beugte sich zu ihr: "Woran denken Sie, gnädige 

Frau?" . . 
"Warum woilen Sie das wissen?" 
"Weil ich eine Bitte habe." 
"Welche?" 
Kommen Sie auf ein Stündchen zu mir! Bitte, nichts 

BÖ~es dabei denken! Einer meiner Freunde erwartet 
mich." 

"Sie sind zu gütig, aber ich muß ablehnen", ant
wortete sie kalt. 

Er biß sich auf die Lippen. Plötzlich beugte er sich 
zum Sprachrohr vor und rief dem Chauffeur eine 
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Adresse zu. Das Auto wendete und raste in der ent
gegengesetzten Richtung weiter. 

"Was machen Sie? Warum lassen Sie wenden?" 
"Wenn Sie meine Einladung nicht annehmen, muß 

ich Sie zwingen, sich heute noch glänzend zu amüsieren." 
Sie I;eckte sich erschrocken hoch. Dann faßte sie sich 

und meinte lächelnd: "Das sieht ja wie eine Entführung 
aus!" 

"Ängstigen Sie sich nicht. Wir sind übrigens zu 
Hause!" 

Der Wagen hielt. Er half ihr galant beim Aussteigen 
und führte sie zum Fahrstuhl. 

Wenige Minuten später trat sie in sein Zimmer. Seine 
Hände zitterten, als er ihr den Mantel abnahm. 

Sie saßen sich in den Klubsesseln gegenüber. Likör 
glänzte in flachen Schalen. 

"Ihre Zigaretten sind gut." 
Bitte versuchen Sie meinen Likör." 

'Er schaute sie unverwandt an, während er ihr zutrank. 
Sie erwiderte den langen Blick. 
. Wo ist übrigens Ihr Freund?" • 

"Sie verzeihen es war eine Notlüge." " , 
" 

"Das habe ich mir gedacht." 
Lutz faßte das nicht. Diese Frau war ihm rätselhaft. 

Sie war ihm gdolgt, obwohl sie wußte. 
Hastig zog er an seiner Zigarette. 
"Warum sind Sie so nervös?" 
Er empfand ihren Hohn, ihre so selbstverständliche 

Überlegenheit schmerzlich. Die ,Wut packte ihn. Er 
fühlte, wie sein Begehren nach dieser schönen Frau 
wuchs. Er wollte ihr irgend ein hartes Wort sagen, 
fühlte die bubenhafte Lust in sich, ungezogen zu ihr zu 
sein. Er brachte keine Silbe über die .Lippen. 

Seine Augen hingen an dem Ausschnitt ihres Kleides. 
Er dachte bei g4fch: Warum springe ich nicht auf lUld 
reiße sie an mich, warum küsse ichdfese Lippen nicht? 

Seine Händ~ krallten sich in das Leder des Klub- . 
sessels. 

"Wollen Sie mir bitte noch ein Gläschen Likör ein-
gießen?" . 

Sie bat freUIfdlich, sah ihn mit einem lieben Lächeln 
an. , 

Er sprang auf und erfüllte ihren Wunsch. Trat hinter 
sie und sog leidenschaftlich den Duft ihres Haares ein. 

Sie lehnte sich zurück, sah ihn lange an und sprach: 
Warum sind Sie so ~erliebt in mich? Lassen Sie das 

d~~h. Ich habe Ihnen den Gefallen getan und bin Ihnen 
in Ihre Wohnung gefolgt. Nun werden Sie langweilig, 
zerbrechen sich den Kopf darüber, wie Sie mich wohl 
erobern können. Dabei lieben Sie mich nicht. Sie sind 
nur Berauscht von mir. Sie fangen mich in einem Auto 
ein, locken mich in Ihre sehr trauliche Häuslichkeit und 
verlangen von mir, daß ich Ihre Gefühle erwidere." 

Er antwortete gepreßt: "Ich bin Ihnen also gar nicht 
sympathisch?" 

"Das nicht! Sonst säße ich jetzt nicht hier. Aber 
sehen Sie, man darf von einer Frau nicht erwarten, daß 
sie die Leidenschaft des Mannes sofort erwidert." 

"So darf ich also hoffen?" 
"Wer sagt Ihnen das?" 
Lutz flimmerte es vor den Augen. Er sah das blühenge 

Geschöpf vor sich und konnte sich nicht länger zurück-
halten. . 

Sie sprang auf, wi~h vor ihm zurück. 
Langsam näherte er sich ihr. Seine Arme schlenkerten 

hin und her. Mit brennenden Augen sah er sie an; er 
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sah, wie sie zitterte, wie ihre ganze Überlegenheit von 
ihr fiel und sie arm, schwach und flehend vor ihm stand. 

"Ja", sprach er heiser, "jetzt ist Ihr ganzer Mut zum 
Teufel. Sie reizten mich bis zur Bewußtlosigkeit und 
nun haben Sie Angst, die letzte Konsequenz zu ziehen." 

Da war er bei ihr, umklammerte ihren schlanken 
Leib und ließ sie nicht los, wie sie sich auch bog und 
wehrte. 

Ihr entsetzter Blick machte ihn auf einmal" wieder 
mutlos. 

"Ich kann Ihnen nicht wehe tun. Gehen Sie!" 
"Warum sagen Sie ~ir das", fragte sie tonlos. 
"Ich bin vielleicht ein Don Juan. Ich bin vielleicht 

ein leichtsinniger junger Mann, ohne tiefere, geistige 
Interessen - aber ich habe doch ein Mädel, das mich 
heute Abend erwartete und das ich Ihretwillen umsonst 
warten ließ. Dieses Mädchen ist nicht weniger schön 
als Sie." 

Mit großen Augen hatte die schöne Frau zugehört. 
Sie atmete heftig. Er .ging an den Rauchtisch und goß 
sich einen Likör ein. Als er sich umdrehte sah er die 
schöne Frau demütig vor sich. Da jauchzte · ~r auf nahm 
sie auf seinen Schoß und !cüßte sie wie toll. Ganz' ernst
haft sagte sie: "Du, ich habe dich sehr lieb. Willst 
du von deiner Freundin meinetwegen lassen?" 

Er küßte sie und sagte: la. 
D.te Uhr schlug zehn. Draußen klingelte es. 
EIn junges Mädchen ' trat ein. Die sch'öne Frau 

drückte sich ~n. eine Ecke. Ihr Gesicht war leichen blaß. 
"Lutz, wo bIst . du geblieben, ~ch habe auf dich ge

wartet .und" hatte Angst. Nicht wahr, der schreckliche 
Regen ... 

Un,d schon hing sie an seinem Hals und kÜßte ihn. 
Jetzt. erst fiel Lutz Los Ähnlichkeit mit seiner neuen 

FreundIn auf. 

"Liebe Lo, du mußt entschuldigen ... " 
Er wollte das junge M,ädchen zur Tür drängen N 

. k ' Sk . ur 
Jetzt eIn~n an~al. Wenn· er mit ihr aUein war, würde 
er sc~on l~ge~deIne Ausr,ede. f,inden. Wenn sIe Jetzt 
nur nIcht In Jene Ecke sehen würde 

"Wa~ hast .du, Lutz, du bist so unruhig ... ah . 
~hreh Stl.mhmedwur,de hart und klang höhnisch ... "also 

oc nIc.t er Regen . ' . ' ich möchte niCht stören 
Lutz '. . . l~h werde nie mehr stören . . . warum stellst 
du ,~lr deIne. neue Freun.din nicht vor . . . es ist so 
schon dunkel -In deinem Zimmer ... nun j.a, ich gehe." 

Aber ~etzt wurde die Stimme scharf, schlug vor Er
regung uber: "Bevor ich gehe, will ich wenigstens 
sehen, ob ich ihr sehr nachstehe!" 

Mit raschen Schritten eilte sie zum Lichtschalter und 
ehe Lutz es hindern konnte, hatte sie den Kronleu~hter . 
angedr,e~~: Unbarmherzig hell strahlten die Lampen. 

"Irene. 
,.Lo!" 
Eine peiI!volle Pause trat ein. Laut tickte die Uhr. 

. Lutz begriff die Zusammenhänge nicht. 
"Was ist? So rede doch!" 

"Es ist meine Schwester", hauchte · die schöne Frau. 
,,!rene, ich wH! deine Nebenbuhlerin nicht sein" 

sprach Lo leise, "ich denke nur an deinen Mann." ' 
Die schöne Frau schlüpfte hastig in den Mantel. 
"Wir dürfen uns nie mehr sehen, Lutz, jetzt · nie 

mehr." 

Dann ging sie mit ihrer Schwester hinaus. 
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unnar, der auf der Terrasse vor dem 
Kaffeehaus saß, duckte sich plötzlich 
hinter seiner Zeitung. Denn dicht an 
dem Gitter, gerade vor ihm, ging Karin, 
seine Frau. Nun wäre an sich kein 
Grund gewesen, daß sich Gunnar ver
steckt hätte. Denn er liebte seine rei
zende Frau außerordentlich. Aber da 

...... _ ... _~ .. er gerade zu dieser Stunde ein Rendez-
vous mit Astrid verabredet hatte, Astrid, die im 
Holms-Garten auftrat, so konnte er seine Frau nicht 
brauchen. Sicher wäre Fräulein Astrid nicht nach 
dem Geschmack Karins gewesen. Woraus erhellt, daß 
dtr Geschmack von Männern und Frauen immer ver · 
schieden ist. Und das war auch ganz in der Ordnung, 
sonst wäre die Welt nicht so amüsant gewesen, wie si<;; 
nun einmal war. Besonders wenn man die reizendste 
Frau von Kopenhagen und außerdem die reizendste 
Freundin besaß. Solche guten Gaben des Schicksals 
müssen vorsichtig behandelt werden. Und so hatte 
Gunnar im Augenblick nur den einzigen Wunsch, daß 
Karin ihn nicht sehen möge. . 

Karin blieb einen Augenblick vor der Auslage der 
Konditorei stehen und musterte mit Interesse . die 
neuen Petits fours, für die diese Konditorei auf der 
Östergade berühmt war. Aber herein kam sie nicht, 
das wußte Gunnar im voraus. Denn ' trotz ihrer 
mädchenhaften amerikanischen Schlankheit mied 
Karin jede Süßigkeit mit dem Fanatismus der Mode
dame, die eher stirbt, ehe sie an die Linie rühren läßt. 

Und so ging der Kelch, das heißt Karin an dem 
hinter der Zeitung sitzenden Gunnar vorüber, bog in 
die Östergade ein und verschwand bald darauf in dem 
Hause eines bekannten Schneiderateliers. 

Gunnar atmete auf und kam wieder hinter seiner 
Zeitung hervor. Und in demselben Augen blick er
schien in der Tür des Cafes Fräulein Astrid. 

Sie hatte ein Kleid an von der Farbenfreudigkeit der 
Königin von Saba. Und Gunnar, der noch in Augen 
und Gedanken das Bild Frau Karins hatte, Frau Karins 
in einem sehr diskreten und sehr gutsitzenden Tailor
made aus silberfarbenem Stoffe, Gunnar fand plötz
lich, daß Fräulein Astrid auf der Bühne oder in ihrem 
Heim einen besser.en Eindruck machte als jetzt. So 
in Freiheit vorgeführt wirkte sie ein wenig voluminös 
und in der Farbe wie ein Tuschkasten. 

Fräulein Astrid aber war durchaus überzeugt, daß 
sie wundervoll sei. Sie setzte sich hin und verlangte 
eine Portion Eis mit Schlagsahne extra. Da ritt den 
armen Gunnar der Teufel. "Du solltest nicht so viel 
Süßes essen", meinte er leicht verweisend, "ich glaube, 
du wirst zu stark. Und ich finde außerdem, du solltest 
für deinen Teint etwas blassere, Farben wählen." 

Einer Frau darf man bekanntlich eher einen Raub
mord vorwerfen, als irgendwelche Unzulänglichkeiten 
der Kleidung wie des Aussehens. Dementsprechend 
ging Fräulein Astrid hoch wie ein Kinderballon bei 
gutem Winde. 

"Ich weiß schon", sagte sie spitz, "ich weiß ganz 
genau, was du denkst. Ich habe eben einen gewissen 
Jemand getroffen. Mein Lieber, wenn du deine Frau 
hübscher findest als mich, so brauchst du es nur zu 
sagen, ich finde Tausend für einen, die mich reizend 
finden." 

Aber so hatte es Gunnar denn doch nicht gemeint. 
Denn er war durchaus noch nicht bereit, nur seine 
Frau reizend zu finden. 
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So beteuerte er denn Fräulein Astrid in liebevollen 
Worten, daß sie durchaus von seiner Liebe überzeugt 
sein könne und daß gerade diese Liebe es wäre, um 
deretwillen er sie möglichst reizend und vorteilhaft 
aussehen haben wolle. Aber Fräulein Astrid war noch 
ei.n wenig gekränkt. Und es war wohl eine unbewußte 
Rache, daß sie zu Gunnar sagte: "Wenn ich auch ein 
solches Kostüm bekomme, wie deine Frau eben an
hatte, da~n werde ich gerade so schlank und elegant 
aussehen. 

GUEnar erschrak in tiefster Seele. Denn er wußte, 
wie teuer ihm schon Karin in bezug auf die Garde
robe wurde. Und er hatte gar kein Interesse daran, 
Astrid demselben Schneider zu empfehlen, diesen 
Schneider, der notorisch der teuerste in ganz Kopen
hagen war. So versuchte er Astrid klarzumachen, 
daß auch diese Art, in der Frau Karin sich kleidete, 
ibrer ei~enen, Astrids, Art nicht entsprach. Aber mit 
dem Mißtrauen, das er nun einmal in ihr entfacht 
hatte, und mit der Verbissenheit der Rivalin bestand 
Astrid darauf, sich ein Kostüm bei Karins Schneider 
rnat:hen zu lassen. 

"Aber ich · weiß ja gar nicht, wer das ist", sagte der 
unglückselige Gunnar in seiner Angst. 

Aber da hätte man nur Fräulein Astrids ironisches 
Gesicht sehen sollen. 

"Ich denke, daß du die Kleider deiner Frau bezahlst", 
sagte sie mit einem überlegenen Lächeln, "außerdem, 
mcin Lieber, wenn ich auch erst einige Wochen in 
Kopenhagen bin, soviel weiß ich schon, daß nur Herr 
Lundgreen solche Kostüme macht, und daß keine 
Dame bei einem anderen arbeiten läßt." 

Wenige Tage später erschien Fräulein Astrid beim 
Rendezvous in einem silbergrauen tadellosen Tailor
made aus dcr Werkstatt des Berm Lundgreen. Und 
Gunnar, der den Preis ja gen au kannte, ohne daß er 
schon die Rechnung bekommen hatte, fand, daß Astrid 
wirklich elegant und den Spesen angemessen aussah. 

Da er ihr seine Bewunderung auch ~eigte, wurde es 
ein reizender Abend in dem kleinen Nachtrestaurant. 
Am meisten Spaß machte es Fräulein Astrid, daß sie 
dank ihrer sehr dezenten Kleidung für Gunnars Frau 
gehalten wurde -- und daß ein eleganter Herr vom' 
Nebentisch sie sehr interessiert beobachtete. Sie hätte 
ja unter anderen Umständen durchaus nicht ver
schmäht, mit ihm zu flirten. Da sie aber einmal sich 
in der Situation gern weiter als die Frau Gunnars an
sehen lassen wollte, außerdem vorhatte, zu dem neuen 
Kleide auch noch einen neuen Hut von Gunnar zu er
bitten. wollte sie ihm in keinem Fall die gute Laune 
verderben und blieb in Blick und Haltung unnahbar. 

"Gunnar", sagte am nächsten Abend die schöne 
Frau Karin zu ihrem Manne, "schreib mir bitte einen 
Scheck aus, ich will mir morgen ein neues Kostüm be
stellen . " 

"Aber Kind", sagte Gunnar entsetzt, "ich habe doch 
eben erst zwei Rechnungen an deinen Schneider ge
zahlt, vielmehr eine", verbesserte er sich, rot werdend. 
Aber Frau Karin schien seine Verlegenheit gar nicht 
zu sehen. 
"Da~ ist richtig", sagte sie lächelnd und gleichluütig, 

"du hast wirklich eben erst viel an den Schneider 
zahlen müssen, du Armer. Aber weißt du, mit dem 
rieuen Ko~tÜIn habe ich einen Fehlgriff getan." 

,,\Vieso denn?" fragte Gunnar, "du siehst doch sehr 
gut darin aus!" 

{'Fortsetzuno auf Seite 2o} 
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"Lieber Gunnar", sagte die schöne Frau Karin 
selbstbewußt, "ich sehe in allem gut aus. Aber trotz
dem - ich habe nämlich erfahren, daß dieses Kostüm 
hier auch von Damen getragen wird, die keine Damen 
sind. Und daß ich mit denen etwa verwechselt werde, 
das wilst du doch nicht wollen." 

"Nein", sagte Gunnar stockend, und eine \Vut auf 
das üppige Fräulein Astrid kam unvermittelt iu ihm 
hoch. Er war sich nicht klar, ob diese Wut der doppel
ten, nein, der dreifachen Ausgabe galt, die ihm drohte, 
oder ob ~s die Erkenntnis war, daß er es wirklich nicht 
nötig hatte, für eine viel weniger schöne Frau als die 
seine Kleiderrechnungen zu bezahlen. Jedenfalls, die 
Wut war da, aber nicht gegen seine Frau. 

"Also bestelle dir nur ein Kostüm", sagte er, '"aber 
wissen möcht' ich doch, wer dir solche Dinge erzählt, 

DER LIEBHABER 
LOTHAR SACHS 

Er hatte soeben seinen Antrag gemacht, mit wohl
gesetzten, sorgsam einstudierten und in ihrer Wirkung 
genau berechneten Worten. Er hatte von seiner Liebe 
gesprochen, nicht ohne poetischen Schwung, und war 
dann sehr ausführlich auf seine Einkünfte aus Kapi
talien und Grundbesitz und auf seine sonstigen Ver
mögenswerte zu sprechen gekommen. Sie hatte ihm 
aufmerksam und interessiert zugehört, wie es sich für 
eine wohlerzogene, junge Dame aus gutem Hause' ge
ziemt. Als er geendet hatte, formte sie ihre Antwort 
höflich und korrekt, präzis und sachlich: 

"Alles schön und gut, mein Herr, aber Sie hab(:l1 
die Hauptsache vergessen. Wissen Sie denn, ob wir 
beide überhaupt zusammen passen? Ob man eine har
monische Ehe prophezeien da.rf? Wir kennen uns ja 
kaum." 

,,0, ich . .. ich ... zweifle keinen Augenblick 
daran", stotterte der Liebhaber, denn diese Frage kam 
ihm etwas überraschend und unprogrammäßig. 

"Vor allem merken Sie sich das eine: Ich bin sehr 
launisch, sehr rechthaberisch, . mit einem Wort, sehr 
schwer zu behandeln. Ich müßte mir erst Klarheit ver
schaffen, ob Sie der rechte Mann für mich sind. Wollen 
Sie mir zu diesem Zwecke ein paar Fragen offen .und 
ehrlich beantworten?" 

"Aber bitte, meine Gnädigste, fragen Sie!" 
Er saß hilflos da, wie ein Kn;ibe bei dem Frage- und 

Antwortspiel in der Schule. 
Und sie begann: "Würden Sie jeden Wunsch, den 

Sie mir von den Augen ablesen, erfüllen?" 
"Jeden, jeden", stammelte Cl'. 

"Würden Sie es fertig bringen, Ihren Willen dem 
meinen unterzuordnen?" " 

"Aber ja - mit Freuden." Er nickte dazu lebhaft 
mit dem Kopfe. 

"Würden Sie alle meine Launen ohne Widerspruch 
mit Geduld ertragen?" 

"Selbstverständlich . . . selbstverständlich . . . wie 
können Sie daran zweifeln?" 

"Na sehen Sie - s 0 e in e n Was chi a p p e n 
k a n n ich ni c h t zum Man n e b rau c h e n." 

* 
Die Tänzerin 

Der Hypnotiseur verkündete: "Mademoi.,elle 
Helolse steht der Tanzkunst völlig ahnungslos ge~en
über, solange sie wach ist. Doch sobald sie in hyp
notischen Schlaf versetzt ist ... !" 

Sprach's, hob beschwörend die Arme und warf ihr 
Hände von Fluidum. ins Gesicht. 

Helo'ise tanzte zum Gotterbarmen. Aus dem Hinter
~rund des Saales tönte eine . Stimme: ,,0 Herr, können 
Sie die Dame nicht so stark hypnotisieren, daß ihr auch 
die Füße einschlafen?" 
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die gewiß nicht stimmen, nein, bestimmt nicht 
stimmen." 

"Dann um so besser", sagte die schöne Frau Karin 
gleiehmütig. 

Fräulein Astrid wunderte sich sehr, als Gunnar ihr 
den Abschiedsbrief schrieb. Und Frau Karin konsta
tierte, daß Gunnar nun auf einmal sehr wenig Sitzun
gen des Abends hatte. Das war in einer Hinsicht sehr 
schön. Jedoch tat es ihr leid, daß sie nicht mehr soviel 
Zeit für jenen eleganten Herrn hatte, der seinerzeit 
in dem Nachtrestaurant Gunnar und Fräulein Astrid 
samt dem Silbergrauen gesehen. Und dem sie nicht· 
nur sehr angenehme Stunden, sondern daneben auch 
einen treuen Ehemann wie ein neues Kostüm verdankte! 

MINIATUREN 
H. REWALD 

M(ßverstänanisse 
"Die Menschen mißverstehen sich viel häufiger, als 

es ihnen zum Bewußtsein kor:nmt. Sie, mein Herr, sagen 
"der Wald", "die Lebensfreude", "das Straßenbahn
billett". Und wir bilden uns ein, uns verständigt zu 
haben. Aber glauben Sie mir, Sie haben von all diesen 
Begriffen eine ganz andere Impression als ich. Jeder 
Mensch hat eine andere. Die Sprache ist schreGklich 
arm, ein grob-plumper, tastender Verständigungs
versuch. Wie oft haben ernste Verstimmungen, ver
hängnisvolle Mißverständnisse, ja Tragödien keine 
andere Ursache als diese Unzulänglichkeit der Aus
drucksmittel. Sie sehen ein, nicht wahr, wie arm, wie 
unendlich arm die Sprache ist ... " 

"Na, da sollten Sie mal meine Frau hören . . . !" 

• 
LOb der DefohN 

"Die ebenso verbissene wie entwürdigende Leiden
schaft für diese ebenso liebliche, wie gehirn-gemütlose 
Lola hat mich furchtbar her~ntergebracht. Nun aber, 
Gott sei Dank, nun aber bin ich genesen! Mein Gehirn 
hat obgesiegt, meine Gefühle) die seelischen wie die 
anderen) sind gelöscht! Wenn ich aber ehrlich sein 
soll, nicht mein Intellekt allein hat's geschafft, vor allen 
Dingen ihre Defekte, ihre Unzulänglichkeiten . haben 

mir meine Besinnun"g wiedergeschenkt. Denn plötzlich 
hatte ich wieder Augen für all ihre Fehler, gegen die 
die Liebe mich vorher blindgema"cht hatte! Laß mich 
deine Fehler lobpreisen, Lola! Laß mich Hymnen 
schmettern zum Preise deiner Defekte! Wie wäre es 
mir (Paria!) ergangen ohne sie! Gepriesen sei dein · 
rdzloser, tanzloser Gang! Gepriesen sei der kalt
kalkulierende Ausdruck deiner Augen! Gepriesen sei 
der DileJtantismus deiner Eleganz! Gepriesen sei die 
Affektiertheit, die oft deine Züge verzerrte I Gepriesen 
sei, vieltausendmal gepriesen sei deine monumentale 
Beschränktheit!" 

"Jammerschade", sagte Gustav elegischen Blicks, 
"jammerschade, daß meine Frau bereits verheiratet ist! 
Die wär' was für Sie! Da hätten Sie wochenlang lob
preisen können!" 



I 
I 
I 
! 

.> I 
" { / 

/ 1 
Y I 

( ~- -t. 
( 

~ ( 

, 

Blick hinter die Kalissen Fcnneke.f 



• 

Jali,g.28 N,.19 

DAS PREISAUSSCHREIBEN 
OTTO ERNST HESSE 

mmer noch nicht!" Der Dramaturg, 
alle Hochachtung vor der Polstertür 
des direkto'ralen Heiligtums vergessend, 
schrie es seinem hohen Chef zu. Der 
hing am Telephon. Die Kasse meldete 
Ausverkauf und weiteren Andrang. 

$~~~~~U~ "Stellen Sie Stühle! Damit die Leute 
~ etwas zum Schmeißen haben, wenn die-

ser - verfluchte Dichter nicht cr
bCheint." Er warf den Hörer auf die Gabel. - Der 
ältliche Herr, der sich im Sessel räkelte, lachte. 

"Lachen Sie nur." Der Intendant schnitt ihm eine 
sehr unbeamtenmäßige Grimasse. ,,Das ist ein ganz 
raffinierter Hund - dieser Autor, der nicht zum Vor
schein kommen will." 
, "Mein Gott", replizierte der Geheimrat, der das ' 
Kun,stdezernat des kleinen Staates verwaltete, in dessen 
Hauptstadt diese ebenso unwahrscheinliche wie wahre 
Geschichte spielt, ,,mit ein wenig Intelligenz muß sich 
doch der Autor ausfindig machen lassen. So ' viel 
dramatische Begabung hat unser Land doch nicht." 

"Das kommt nur von dieser neuen Methode der 
öffentlichen Ausrufung des Preisträgers. Ich habe 
gleich davor gewarnt'" antwortete gereizt der 
Intendant. 

"Sie wissen, warum wir das taten. Diese verschlosse
nen Kuverts mit dem Motto sind eine faule Sache. Ob 
man ein Motto oder gleich den Autornamen darauf 
schreibt, bleibt sich im Grunde gleich. So etwas kommt 
immer heraus, und die Preisrichter wissen im voraus, 
welches Motto welchem Autor zugehört. Aber diese 
völlig anonyme Einsendung mit der öffentlichen Be
kanntgabe des Preisträgers· in unseren sechs größeren 
Zeitungen: das ist ein durchaus neutraler Weg." , 

Der Geheimrat strahlte. 
"Der Erfolg ist jedenfalls überraschend genug", 

höhnte der Intendant. "Jetzt hat das Stück überhaupt 
keinen Autor. ' Es ist schlankweg vom Himmel ge
fallen." 

"Er wird sich einstellen, wenn's ein : Erfolg wird", 
meinte blasiert der Geheimrat. ' 

, "Ein ErfolgJ Ein Erfolg! Natürlich wird's ein Er
folg! Das Drama ist gut - das Drama ist eine Dich
tung - eine gefährliche, eine destruktive, eine nihi
listische Dichtung - - aber eine Dichtung!l ... Vier 
Minuten vor Acht!" , Er hängte sich an den Apparat 
und rief von Stelle zu Stelle. Niemand wußte etwas. 
Nirgendwo hatte sich ein Autor gemeldet. ' 

Der Zuschauerraum , summte wie ein aufgeregter 
Wespenschwarm. Die Zeitungen hatten alles getan, 
den geheimnisvollen Dichter ans Licht zu locken. Man 
hatte im voraus Lorbeer in Masse verstreut. Es hatte 
alles nichts genutzt. ' Dieser Autor war entweder 
mittlerweile verstorben oder spielte wirklich seine 
Anonymität bis zu Ende. 

Die Klingeln durchschwirrten das Haus. Die Dar
steller waren längst auf der Szene. Wenn irgendwo 
eine Tür ging, fuhren alle Köpfe magnetisch herum, ob 
der Dichter nicht doch noch erschiene. 

Der Intendant trat mit dem Geheimrat 'auf rue 
Bühne. Seine hilflose Gebärde blieb im toten Raum 
hinter dem ' Prospekte hängen. Der Inspizient arbeitete 
sinnlos an den Knöpfen. Zehn nach Acht. Der Ge
heimrat zuckte ironisch die Achseln. 

"Anfangen!" . . 
Der Gong biß in den Lärm vor und hinter dem Vor

hang. Einmal. Zweimal. Plötzliche, angespannte Stille 
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setzte ein. Mit dem dritten Schlage rauschte der Vor
hang auf, und der Hexensabbath des einstimmig preis
gekrönten Dramas, zu dem sich kein Dichter hatte be
kennen wollen, begann. Den Preiskommissions_ 
mitgliedern in der Loge perlte der Angstschweiß. Es 
war ein teuflisches Werk, ein W,erk, berstend voll 
Hohn auf alles, was dem Bürger heilig war. Man hatte 
lange gezaudert, ihm den Preis zuzuerkennen. Aber 
es überragte turmhoch alle anderen eingereichten 
Stücke, und der Preisstifter hatte ausdrücklich zur Be
dingung gemacht, 'daß nur das Können entscheiden 
solle. 

Wie Ohrfeigen begann es. Dann kamen geistige 
Magenstöße und Kinnhaken. Das Publikum saß per
plex. Mit Wollust empfing man die Satire der 
Komödie, bezog sie schließlich, um sich halbwegs zu 
wehren, auf den Nachbar und die Nachbarin, bis sich 
unter dem Gerümpel der Konvention die alten und 
ewigen Instinkte der Freiheit und des Tiertums zu 
regen begannen, die da oben auf der Bühne verherr
licht wurden. 

Prasselnd setzte der Beifall nach dem ersten Akt ein. 
Man spendete ihn dem Stück und man schrie, um den 
Autor aus seinem Verstecke hervorzulocken. Aber es 
erschien kein Autor, auch nicht nach dem zweiten 
Aufzug. 

Der letzte Akt trieb die Spannung zur höchsten 
Atmosphäre. Es war ein ganz großer Abend. Der 
bleiche Intendant rannte wie einer, der gefoltert wer
den soll, zwischen der Bühne, dem Büro und dem 
Bühneneingang hin und her. Zum letzten Male senkte 
sich der Vorhang. Das Publikum tobte. Der Vor
hang flog auf und ab. Die Darsteller taumelten er
schöpft um den Soufflel:lrkasten. Ihre Verbeugungen 
fielen seitwärts in die Kulissen, da jeder jeden Augen
blick meinte, nun müsse er - der Dichter - herVOr
stürzen oder hervorgezerrt werden. Aber überall nur 
bekannte Gesichter. Überall nur die bekannten halb 
bescheidenen und halb arroganten Verbeugungen. 

Eine halbe Stunde dauerte der Lärm. Dann siegte 
die Trägheit und der Magen. Das publikum versickerte 
und trug die Aufregung in die Weinstuben und die 
Restaurants. ' Man war um ein'e Sensation reicher. 

* 
Der Intendant studierte die Kritiken, als sich eh 

kleiner, unscheinbarer Mann durch die Polstertür 
schob. "Das ist er", dachte er. Aber der kleine, un
scheinbare M·ann zückte eine Visitenkarte. Darauf 
stand ein Name und darunter, in einer schauderhaft 
kitschigen Schrift: "Privatdetektiv". 

"Sie wünschen?" 
"Ich werde den Autor des Stückes ~ ermitteln." 
Beinahe hätte der Intendant etwas Unhöfliches 

gesagt. 
Der kleine unscheinbare Mann zog sich höchst 

selbstverständlich einen Sessel an den Schreibtisch 
heran. "Zeigen Sie mir das Manuskript!" 

Das klang fast wie ein Befehl. Der Intendant drückte 
willenlos auf einen Knopf und befahl dem eintretenden 
Diener, das Manuskript herbeizuschaffen. ' 

"Maschinenschrift?" fragte der kleine, unscheinbare 
Mann und holte aus seiner Brieftasche ein Buch mit 
Typenproben hervor. 

N ach halbstündiger Untersuchung des Manuskripts 
hatte er ein Resultat. Das Manuskript war mit einer 
relativ neuen -Reiseschreibmaschine geschrieben. Die 



Maschine hatte einen kleinen Fehler: das Punktzeichen 
hatte eine scharfe Kante, die sich beim Schreiben als 
zarter Strich hinter dem Punkte abzeichnete. 

"Der Verbrecher pflegt an den Ort seines Ver
brechens zurückzukehren", sagte der kleine, unschein
bare M,ann. Er lächelte. "Natürlich nicht so, wie man 
sich das in schlechten Romanen vorzustellen pflegt. 
Aber er tut es. D~eser Autor wird sich sein Stück 
ansehen. Er wird es sich mehrere Male ansehen. 
Setzen Sie es eme Woche lang jeden Abend an, und 
ich werde I.hnen Ende der Woche ,den Autor nennen. 
Ich brauche die Erlaubnis, die Kasse beaufsichtigen zu 
dürfen, und abends ungeniert im Theater umhergehen 
zu können. Ordnen Sie das bitte an, möglichst un
auffällig. Wann wird die Kasse eröffnet? Um zehn? 
Gut, ich f.ange gleich an. Ich empfehle mich bis auf 
weiteres." 

Am Sonnabendabend trat der kleine, unscheinbare 
Mann durch die Polstertür. Der Intendant tobte. Nicht 
weniger als drei HochstabIer hatten versucht, das Stück 
als das ihre auszugeben und die Tantiemen einzuziehen. 
Sie zu entlarven, war nicht schwer gewesen. Die Haupt
stadt kam nicht aus der Sensation heraus. Das ganze 
Land nahm Anteil. 

Wortlos deponierte der kleine unscheinbare Mann 
eine Photographie auf dem Schreibtisch des Intendanten. 

Der Intendant griff hastig danach. Dann brach er in 
ein geradezu homerisches Gelächter aus. "Mann", schrie 
er, "das ist ja unser Geheimrat - der Kunstdezernent!" 

Der Detektiv blieb unbeweglich, wie es sich für einen 
Detektiv geziemt. "Ich stelle fest, daß dieser Herr jeden 
Abend die Vorstellung besucht hat." 

"Natürlich", meckerte der Intendant. "Als Kunst
dezernent ... " Aber da kamen ihm selbst Bedenken. 
Wozu war dieser Geheimrat jeden Abend in der Vor
stellung? Und warum hatte er sich nicht in seinem 
Büro sehen lassen. Ärgerlich schüttelte er die Ver-
mutung ab. ,Ausgeschlossel!'" .. . 

Ich habe einigermaßen Smn fur aufgeregte PhyslO
gn'~mien, die sich beherrscht und überlegen geben. 
Haben Herr Intendant ein Schriftstück von diesem 
Herrn?" . 

Der Intendant wurde von der Sicherheit des Detektivs 
angesteckt. Er wühlte in seinem Schreibtisch. Er fand 
einen Privatbrief. 

"Nichts Handschriftliches, bitte!" 
Der Intendant suchte weiter, gehorsam wie ein Schul-

junge. "Bitte!" . . 
Der kleine unscheinbare Mann warf emen BlIck auf 

die Type. ' Er lächelte gütig. "Ich habe recht. Sehen 
Sie den Strich hinter den Punkten?" 

Dem Intendanten schwindelte. Er holte das Manu-
skript des Dramas. Sie verglichen. . . 

Eine Sensation verdrängte die andere. Der gehelII~llls
volle Dichter, der sein Stück spielen ließ, ohne semen 

Die Chansonette Ani-Tah 

Ryhm yn,d seine Tantiemen zu wollen, verschwand, als 
dI~ ~eIt~ngen .?en S.elbstmord eines Geheimrats aus dem 
MmIstenum rur WISsenschaft und schöne Künste mel
deten. Auf einem Zettel hatte er Lebensüberdruß und 
Le~ensekel al~ Grun~ an;geg~b~n. Man bedauerte allge
mem das Schwksal dIeses WItZIgen und kunstliebenden 
~annes, hint.er dessen Gelassenheit man keineswegs 
eme bedauerhch problematische Natur vermutet hatte. 

Als der Intendant ?ie ü.blichen drei Hände Erde auf 
den Sarg warf, traf sem Bhck den Mun.d des kleinen un
scheinbaren Mannes. Dieser Mund preßte sich schmerz
haft z~amm~en.- und als der Il!tendant das 'Auge des 
DetektIvs emfmg, las er darm ein Gelöbnis: zu 
schweigen. Niemand erfuhr so die merkwürdige Unter
haltung, die zwischen dem Intendanten, dem Geheimrat 
und dem kleinen unscheinbaren Manne hinter der ver
schlossen.en Polstertür stattgefunden hatte. 

Daß in diesen Wochen ein neues Zigarrengeschäft auf
gemacht wurde, in dem ein kleiner unscheinbarer Mann 
seine Kunden schweigsam bediente, fiel nicht auf. Es 
werden viele solcher Läden von Leuten übernommen die 
in anderen Berufen kein Glück gehabt haben. ' 

EIN ABEmEUER 
M.CHU7TE 

,(; r winkte dem Chauffeur eines vorbei
, , fahrenden leeren Autos, nannte , ihm 

den Namen des Hotels, wohin er 
~ . fahren wollte und stieg in den Wagen. 

.' ~ London kann manchmal die lang'. ',>'~ _ weiligste Stadt der Welt sein. In 
6~~;;';:;;}:i dieser Stimmung befand sich James 

Berington. Schon seit frühester Jugend 
verwaist hatte ihn das Schicksal nach 

Nordamerika verschlagen,' wo es ihm nach langjähriger 
Vhwe,:-er und ermüdender Arbeit ge1ung,en war, sich ein 

ermogen zu erwerben. Als dreißigjähriger Mann war 

er nun wi~der in seine Heimat nach England zurück
gekeh,:-t, mIt dem festen Entschluß, einen eigenen Herd 
zu grunden. ' 

Er hatte gemeint, wenn er als reicher Mann kommen 
~ird, wird er auch leicht Freunde finden, aber zu spät 
Kam er zur Erkenntnis, daß er daheim bereits ein Fremd
ling war, trotzdem es seine Heimat war. 

Das Geld konnte ihm die ,Freunde nicht ersetzen. 
Niemand grüßte ihn, ni.emand kümmerte sich um ihn. 
Er könnte sterben und begraben werden, wie in einer 
Wüste. Diesen Eindruck machte auf ,ihn seine Londoner 
Umgebung. 
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In dieser trübseligen Stimmung verzehrte er stets 
allein sein Frühstück, aß allein zu Mittag in dem pracht
vollen Speisesaal des Hotels. Wozu hat er mit soviel 
Mühe seinen Reichtum erworben, wenn er ihm nur Ein
samkeit verschafft? Wozu ist er nach Hause zurück
gekehrt, wo ihn niemand erwartete? 

Mit diesen bitteren Gedanken stieg er ins Auto, um 
ins Hotel zu fahren, sich umzukleiden und wieder einsam 
sein Mahl zu verzehr'en. 

Da bemerkte er au~ dem vorderen Sitz ein Kuvert. 
Er hob es nachlässig auf. Es war ein kleines längliches 
Kuvert und darauf stand: "Billet für das Royal 
Theater." Er betrachtete das Datum und die Nummer 
des Billetts. Es war ein Parkettsitz. 

"Für heute abend", brummte er für sich, "aber bloß 
eine einzelne Karte." 

Er drehte das Kuvert hin und her und wußte nicht, 
was damit anzufangen. Er könnte das Billett der Kasse 
zurückstellen oder davon selbst Gebrauch machen. ' 
Warum denn nicht? Er lächelte, zum erstenmal seit 
seines Londoner Aufenthaltes, steckte das Kuvert in die 
Tasche, bezahlte den Chauffeur und ging ins Hotel. 

Nach dem Diner rauchte er eine Zigarre, ruhte ein 
wenig und fuhr dann ins Royal Theater. Das Parkett 
war fast noch leer, als er sich auf seinen Platz in der 
dritten Reihe begab. 

Sein Herz pochte heftig und er blickte nervös um sich. 
Er war ein Dieb, ein wahrhaftiger Dieb, denn er be-
nützte den von einem ander,en bezahlten Platz. ' 

Das Publikum kam immer zahlreicher und bald war 
das Theater bis auf den letzten Platz besetzt. Bloß zwei 
Sitze zu beiden Seiten Beringtons blieben leer, der sich 
vor Langeweile in die Lektüre des Programms vertiefte. 
Im Innern war er verstimmt. wie er aber den Kopf hob, 
fuhr er zusammen. Zu seiner Linken saß ein ,Mann, 
der zu seiner größten Ueberraschung mit einer neben 
ihm sitzenden schönen Dame plauderte. Es war augen
scheinlich, daß sie zusammengehörten. Diesen konnte 
also das Billett nicht gehören. Die Vorstellung begann 
und Berington vergaß ganz des zweiten leeren Platzes, 
neben ihm. 

Da öffnete sich die Tür und in ihr erschien ein junges 
·Mädchen, das unschlüssig stehen blieb, den Kupon des 
Billetts in der Hand haltend. Dann ging sie bis zur 
dritten Reihe, drängte sich zu ihrem Platz und nahm in 
dem freien Fauteuil Platz. Berington vernahm das 
Rauschen des Seidenkleides, das Knirschen des Sessels 
und verspürte ,einen feinen Veilchengeruch. Das Aben
teuer nahm seinen Anfang und es versprach ganz inter
essant zu werden. -

Er schaute zur ' Bühne, bemühte sich aber, von der 
Seite einen Blick auf die Nachbarin zu werfen. Und er 
bemerkte, daß auch sie ihn neugierig betrachtete. Sie 
saß steif, mit erhobenem Kopf,- ein kleines, schönes 
Köpfchen auf einem schmalen Hals. Das in einem ele
ganten Halbschuh steckende Füßchen befand sich nahe 
zu seinem Fuß. Endlich fiel der Vorhang und im Saal 
erscholl ein lebhafter Applaus. Es wurde wieder hell. 
Eine Bewegung ging durch die Reihen, des Publikums. 

Berington war beklommen, er saß und wartete. Er 
war überzeugt, daß das gefundene Billett seiner Nach
barin ' gehörte. Er wollte sie ansprechen, suchte aber 
so lange nach passenden Worten, daß inzwischen wieder 
der Vorhang in die Höhe ging. Während des ganzen 
nächsten Aktes spürte er den Blick zweier großer Augen 
auf sich ruhen. Nach Aktschluß schauten sie sich an, 
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ihre Blicke trafen sich und sie lächelten sich gegen
seitig zu. 

"Mir scheint, daß ich dem Fräulein zehn Schillinge 
schuldig bin?" sagte Berington. 

"Auch mir scheint es so", entgegnete lächelnd das 
Mädchen. 

'"Bisher hin ich noch nie ein Dieb gewesen." 
"Ich zweifle durchaus nicht daran und bitte mir zu er

zählen, wie sich die Sache zugetra.gen hat." 
Er erzählte ihr, wie vereinsamt er sich fühlt. 
"Ich irrte ziellos durch die Straßen, als ein freies Auto 

vorbeifuhr. Ich hielt es an und fand auf dem Sitz ein 
Billett für diesen Platz hier. Im ersten Momnet wußte 
ich nicht, was ich damit anfangen soll. Weil ich mich 
aber nach einem Abenteuer sehnte, beschloß ich. diese 
Gelegenheit auszunützen Und ich bin nun über das 
Spiel des Zufalls sehr erfreut. Aber möchten nun Sie 
mir nicht erzählen, wie Sie das Billett verloren haben? 
Sie dürften sich gewundert haben, wie Sie mich hier 
erblickten ?" 

"Im Gegenteil. Ich habe Sie erwartet, - das heißt, um 
die Wahrheit zu gestehen, ich habe auf diesem Platz 
jemanden erwartet und es freut mich sehr, daß Sie 
es sindi" 

"Wie soll ich das versteh,en?" 
.. Ich habe das Billett ab s ich tl ich im Automobil 

zurückgelassen." 
Er schaute sie verwundert an. 
.. Ich werde Ihnen sofort alles erklären," sprach sie. 

"Ich wohne in einem der modernsten Bezirke Londons, 
im Kreise meiner ehrwürdig,en Eltern, die mich von der 
Öffentlichkeit streng abschließen. Auch ich sehnte mich 
nach einem Abenteuer und beschloß es zu suchen und 
zu finden. Ich selbst wußte nicht was, aber jedenfalls 
dachte ich an etwas Originelles. Ich kaufte zwei Parkett
sitze zur heutigen Vorstellung, mietete ein Auto und 
ließ das eine Billett im Wagen zurück. Ich wollte mich 
überzeugen, ob sich ,in ganz London jemand findet, der 
es aufheben und benützen wird ..... und das waren 
Sie." 

"Gott sei Dank!" flüsterte sie fortfahrend, "denn 
es hätte ja auch ein altes Fräulein oder ein unsym-

b " pathischer Mensch sein können, so a er ..... . 
, In diesem Augenblick ging der Vorhang in die Höhe. 
Nach Schluß der Vorstellung fragte er sie, ob sie ihm 
gestatte, sie zu begleiten. 

,,sehr gern." . 
Er ließ ein Auto kommen und sie stieg ein. Berington 

fragte sie nach ihrer Adresse und gab sie dem Chauffeur 
weiter. Dann stieg auch er ein und nach kurzer Fahrt 
war er beim Ende des originellen Abenteuers ange
langt. Als sie ausstieg, fragte er soje ungeniert: 

Dürfte ich Ihren Namen erfahren?" , 
::Ist das unbedingt notwendig?" antwortete sie 

lächelnd. 
"N-atürlich, da ich Ihnen doch einen Besuch abstatten 

muß und es sehr merkwürdig wäre, wenn ich nicht ein
mal Ihren Namen wüßte!" 

.. Einen Besuch? Weshalb denn?" 
Berington lächelte: 
Auch schon deshalb, um Ihnen die zehn Schillinge 

zu;ückzuerstatten, die ich Ihnen schulde," erwiderte er. 

Es hat schon keinen Sinn, ihren. Mädchennamen zu 
nennen, denn sie heißt heute bereits Frau Berin.gton. 

D,llfsrn /JOII G"tl Nlu/i(d 
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,.Mein Herr, Sie wollen mich auf Händen tragen? - Das wird 
Ihnen schwer fallen." 

Aus Glashaus und Kulisse 
Filmanekdoten 

. In einem Film von mir wurde eine alte ägyptische 
Königin mit höchstem Pomp bestattet. 

Zu diesem Zweck nahmen ' sechs braune Jünglinge 
eine ungeheure Kiste auf die Schultern. Ein Titel illu
strierte diesen Vorgang mit den Worten: "Der Sarko
phag der Königin wird von sechs Nubiern getragen." 

: Als ich den Film zum erstenmal im Theater laufen 
'sah, las ich zu meinem Erstaunen: " Der S a r k 0 -

phag der Königin wird von sechs Mumien 
ge t rag e n." 

• • 
• 

-
In einem modernen Abenteurerfilm hatte ein junger 

Darüteller einen fabelhaft eleganten Hochstapler zu 
spielen, der mit einem Herzogtitel prunkte. 

Zu diesem Behufe hielt er sich eine Stunde in der 
Garderobe und eine weitere Stunde im Frisierraum 
auf. Als er darauf hoffnungs freudig das Atelier be

. trat, blickte ihn der Regisseur lange schweigend an. 
. Hierauf sagte er: 

"Sie woll'n aussehn wie.'n Herzog? Wissen Sie, wie 
Sie ausseh'n? W i e- ich se h ' n Sie aus!" 

• • 
• 
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Als ich das Filmatelier betrat, ohrfeigten. sich gerade 
die beiden . Direktoren. 

Dies irritierte mich. 
Dann kam der Regisseur. 
Prompt vertrugen sich die beiden Direktoren und 

schüttelten sich die Hände. 
Darauf ohrf~igten sie gemeinschaftlich den Regisseur. 
Ich ging hjnaus. 
Draußen war es ähnlich. Zwei Männer hauten auf. 

einander ein, 
Dies fiel mir auf, 
Ich erkundigte mich nach den näheren Umständen. 
"Das sehen Sie doch!" schrie mich der Hilfsregissel..\r 

an und zeigte drohend auf ein Manuskript, das er in 
der Hand trug, "W i r s i n d bei den Vor -
bereitungen zu Ihrem Film ,Friede auf 
Erd e n '." 

* 
* 

In einem Film vOn mjr kam eine Varieteszene vor. 
Eine bekannte Artistentruppe war für diese Produktion 
engagiert. Ich wurde zu den Aufnahmen hinzugezogen: 
zwei Herren, eine l)ame, ein Junge. 

Während er am Reck arbeitete, betrachtete ic!J. ihn. 
Es fiel mir auf

1 
daß er, im Gegensatz zu den Tradi

tionen der Artisten, ein toternstes Gesicht machte. 
Der Chef der Truppe stellte sich neben mich und 

nickte. 
"Ich hab' allesmägliche versucht. Es nutzt nischt. 

Ick hab' ihm jut zujeredet: ick hab' ihm mit Nach
druck zujeredet. Ick hab' ihm jeohrfeigt; ick hab' ihm 
Fußtritte jejeben. Ick hab' ih~ bei die Beene jefaßt 
und ihm zehnmal mit'n Kopp auf'n Fußboden jebumst. 
Jlooben Sie, der Bengellacht?" 

P. R. 

Die größte Leidenschaft 
M a x: "In der Kantstraße weiß ich eine Teestube, 

da gibt's ein Eis - ~I!! Ein Künstler ist der Konditor, 
eine schöpferische Persönlichkeit, ein Neutöner!! 
Mandel-Eis, Pistazien-Eis - -, ich bitte Sie!! Letzte 
Sensationen der Schlundnerven, geistvoll ausgeklügelte 
Kombinations-Raffinessen! Pfirsich., Melba-, Ananas
Eis mit Preißelbeeren, Halbgefrorenes - - I! Genug! 
Genug!! Es ist mein Verhängnis! Es kostet mich die 
Hälfte meines Einkommens (die andere Hälfte kriegt 
der Steuerfiskus!) Eis ist meine zweitgößte Leiden
schaft. Andere opfern irgendeinem Moloch, sprich 
Feuergott, - ich dem Eisgott!" 

H i I d e gar d: "Wenn ein Mann so vernascht ist, 
__ ich weiß nicht, - ich finde es unmännlich!" 

M a x: "Im Gegenteil, anmutreiches Fräulein Hilde
gard, ganz im Gegenteil! Ich verschlinge diese Eis
Quantitäten hauptsächlich zur Linderung meines 
Temperaments ... " H. Re wal d . 
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NOCTURNO 
PAUL ROSENHAYlv 

u bist hier. Ich fühle es. Durch das 
Dunkel fühle ich deinen Blick, der sich 
stumm und brennend in den schwarzen 
Raum bohrt. 

Um mich herum sind tausend 
Menschen, die schweigend auf .die h~lle 
Bühne starren deren Proszemum sIch 

rr ...... 'J!jjIWa hier öffnet, gl~ich neben meiner Loge, 
wie der Mund eines flammenden Kraters. 

Keiner ist unter ihnen, den ich kenne - keiner, den 
ich je gesehen habe in dieser fremden Stadt. 

Du bist hier. Ich weiß es. Ich spüre das selt~ame 
Fluidum, das schwei/4end um mich kreist durch dle~en 
Saal - über diese Menschen hinwe~ - durch meme 
Adern. Die Musik ;schwillt an und nimmt ate!llios 
meine Sinne gefangen; allmählich fällt s;e ~u e.mem 
gleitenden Diminuendo:. ein paar ~akte sche~nt SIe ~u 
stocken - ein fremdarhger Ton klmgt auf, em AdagiO 
schmeichelt sich kosend in die Sinne der Mens~hen um 
mich herum. Niemand kümmert sich um mIch, und 
meine kleine Loge ist leer. Ich schließe d.ie Lieder, ~ie
mand sieht mich, und niemanden sehe ICh. Aber ICh 
fühle daß zwei Augen auf mir ruhen ~ zwei Augen, 
d~e i~h nicht sehe. Durch das einzi/4e, stille, groP.e 
Atmen hindurch, das rhythmisch mit der Musik 
schwillt und ebbt, durch den fiebernden Pulsschlag, der 
durch dieses große Haus geht, fühle ich, daß du 
hier bist. 

Vor meinen Ohren braust das Meer, und weiße Segel 
ziehen vorüber. Plätscherndgluc.~sen d~e W~llen an 
den Sand. Drüben hinter den Scharen .g!~Itet ~he Sonne . 
in eine andere Welt. Ein violetter Schem g~.Immt am 
Himmel auf - geht in ein purpurnes Rot uber, u,nd 
einen Atemzu/4 lang steht alles in Flammen. Dann. WIrd 
es ganz dunkel. Plötzlich ~chlä~t ein~ Uhr -. nem,. es 
war ein Kuckuck, der schne - Ich hore. deu~hch seme 
Rufe, die so seltsam verlassen und traur.J/4 kh!lgen .. 

Es braust mir im Gehirn. Das Meer und dIe SchIffe 
und der Wald mit dem Kuckucksmf, welch fremde, ~n
gedachte Dinge! Und p~ötzlich weiß ich es . .. dem!; 
Gedanken sind es, die durch den dunklen. Rau~ zu 
mir herüberschwingen - die dein Wille mICh zwmgt, 
mitzudenken . . . 

Es ist so seltsam. Viele hundert Meilen tren~en uns 
- und plötzlich bist du da .... die, vor der Ich /4e
flohen bin, ist erschienen, um mIch zu rufen ... 

Ein Fortissimo setzt ein. Ich ö~ne di~ AU/4en, udnd 
alles ist kalt und klar. Welch eme Tauschun~ ~r 
Sinne! Nichts ist /4eschehen. Die Musik hat mIch m 
ihre Träume gesponnen, und ich. ha~e Zei.t und Rau~ 
ver,gessen und Dinge gedacht, dIe mcht smd,. unMd d.lke 
niemals waren. All das hier, die Menschen, dI~' USI 
und die Bühne, ist mir gleichgülti/4 und läßt !plch kalt, 
und mor,gen werde ich weiterfahren. Dorthm.- dher 
Sonne nach. Und du bist fern ... Die MelodIe J:le t 
in ein klagendes Flüstern über, und jäh ist alles wI~der 
erfüllt von jenem seltsamen Vibrieren, Qas alle Smne 
und alle N erven beherrscht . . . 

Weißt du noch? Denkst du noch an jene Nacht, in 
der wir beide das Gleiche träumten? An den seltsamen 
Traum, davon eins dem anderen schrieb, den wir beide 
in derselben Stunde geträumt hatten? Der unfaf~~ar 
und doch gebieterisch über Raum und Zeit hinweg dIch 
und mich in seine dunklen Flü/4el genommen hat~e, und 
un,s in ferne Sphären getragen, jenseits von Sem Ul;d 
NIChtsein - dich und mich? In der leisen MelodIe, 

die zitternd durch den Raum schwebt, klingen dunkle 
Worte auf: 

Zwischen dir und mir -
blaue Seen und grüne Lande; 
zarte, längstvergess'ne Bande 
zwischen dir und mir -

Die Lichter der Rampe gleiten in ein rotes Dunkel 
über und wie ein Schleier ist nun alles. Der Traum 
. .. der Traum .. . unser Traum ... Eine weiße, kleine 
Villa am Rande des Waldes - die wir beide doch noch 
nie gesehen haben. Der sinkende Sonnenball wirft ein 
paar letzte Strahlen flimmernd durch das Fenster, die 
auf deinem dunkelroten Kleide zucken und huschende 
Reflexe über die lange, schwarze Perlenkettean deinem 
Halse werfen. Dann wird es dunkel, und der Mond 
steigt rötlich auf. Aus der Ferne kommt ein leiser Ruf, 
wie der Lockton eines fremden Tieres. Dort drüben 
im Westen ein schwellendes und sinkendes Rauschen, 
rhythmisch und ehern - das Meer. Und darüber 
grollen von Zeit zu Zeit drohend und gespenstisch 
dumpfe Erschütterungen, wie .ferner Kanonenhall _ 
jenes unerklärliche Donnern, das jeder gehört hat, der 
das Meer kennt, und das niemand enträtseln konnte bis 
auf den heutigen Tag. 

Ich will die Hand ausstrecken, um den Schalter zu 
drehen. Da fühle ich deine Hand mit einem schweren 
Druck auf meinem Arm, und' durch das Dunkel sehe 
ich deine Totenblässe. Horch - ·ein seltsamer Ton 
dringt durch dieses weiße Haus, das' nun ganz einsam 
und dunkel ist. Ganz deutlich erkenne ich es: jemand 
weint. Eine Frau. 

Und das Haus ist doch leer. Wir beide wissen es 
[!anz genau, daß es leer ist. Tausend Dinge gehen mir 
durch den Kopf von diesem unbewohnten Hause, in 
dem es umgehen soll. Tausend Dinge ... und ich war 
doch nie im Leben hier. 

Plötzlich fällt eine Tür ins Schloß. 
. Es ist keine Täuschung. Ganz deutlich höre ich es 

- fühle ich es - das ganze Haus bebt. Ober die 
Fensterscheiben dort gegen die Lichtung laufen 
zitternde Schallwellen. 

Das Weinen stockt. Die Bäume draußen, die sich 
im Winde beugten, stehen still und kerzengerade. Du 
und ich, das ganze Haus, die Bäume und die Wände 
lauschen. Irgend etwas bereitet sich vor, etwas Un
erklärliches und Furchtba.res. Nie habe ich einen so 
furchtbaren Traum gehabt - ich nicht, du nicht, Und 
nie haben zwei Menschen, viele hundert Meilen von
einander entfernt, so dasselbe geträumt wie wir. 

Deutlich fühle ich das Zittern, das durch deinen 
Körper geht. 

Die Treppe herunter kommen Schritte. Seltsam 
schlürfend, als ob zwei Menschen gingen. Und da
zwischen ein helles Rasseln. Fast als ob eine Kette 
schleift ... Unser Atem stockt. 

Durch das Theater gellt ein Schrei. Menschen sprin
gen verstört von den Sitzen - Rufe zittern durch den 
Saal. Ein' paar Logenschließer eilen herbei. Die 
Sänger auf der Bühne werden unruhig. Der Kapell
meister wendet sich nervös herum - die Vorstellung 
ist gestört. Der Vorhang fällt. 

Schneidend flammt das Licht ·auf. Dort im Parkett 
hebt man eine Ohnmächtige empor.' 

Sie trägt ein dunkelrotes Kleid und um ihren Hals 
schlingt sich eine lange, schwarze Perlenschnur ... 
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EINMAL IN DER WOCHE 
LIESBETH DILL 

egen Sie ein zweites Gedeck auf, Rosa, 
'- ich erwarte jemand , . ," 

Die Jungfer sah erstaunt auf.,. 
Madame erwartet jemand? K:,-m am 
Ende der jung,e Herr auS Heldelberg 
herüher? , 

Und nehmen Sie die Hyazmthen 
v~~ Tisch und setzen Sie die Tulpen 
dafür hin, - Die Hyazinthen kommen 

auf den Kaffeetisch im Salon." " ' S h I 
Di,e' Jun-gfer rückte die frischgefullt~ sl~berne c a e 

mit -den rosa Tulpen in die Mitt~ de,s zIerhch gedeckte~ 
Eßtisches in dem kleinen SpeIsezImmer, dessen rot 
seidene Vorhänge zurückgeschoben w~hren, uSdf sigic 
in den Salon hinein, wo Mad,ame , ~uf I . rem 0 ap a z 
saß und an dem seidenen SchlIps hakelte. "Und welche 
Gläser?" . "b k' 

R · h SI' e das wür,de mIch dru en em osa, se en, ,,' ß . 
Zi::nmerrnädchen fragen . .. Druben wel man, WIe 
man zu decken hat, wenn man ei,~en G:,-st e~,wa~tet 
Die einfachste Lösung dieses Ratseis Ist namhch, daß 

' d T g so deckt als ob man Besuch erwartet. man Je en a , 
Verstehen Sie das, Rosa?" 

Rosa verstand, Sie war erst dr~,i Tage im Haus .. und 
wußte bereits, daß die Stubenmadchen " v~n druben 
alles wußten und konnten, in Engla~d namhch, ~o~er 
Madame gekommen war, mn den reIchen Gre~ Jumor 
mit ihrer schönen Hand zu beglü~ke':l' d:en SIe nach 
'b J hren verlassen hatte, um SIch m emer anderen 

Sleen ,a, anderen Haus ein zweites Leben zu 
Sthra~e m em~dem das erste ihr nicht gefallen hatte. 
sc a en, nac G "d d' diese Ehe getrennt, 
über dMie ~ief.eren, S~~ ~ußt~~ aber wohl vorhanden 
sprach a arne me, r ß n einen so wohl-

t:b:~den:eicl'e:ae:~nso~~~ v:~~~sehe~~n Mann nicht, 
auch wenn er zuweilen Sultanslau~en atte

h
, · , duld'-(j 

d ' L en SIeben Ja re ge le 
Madame hatte lese aun J h h Sie" hatte sie 

ertragen, aber "das sieben~e a r, se e~ als' sie ihre 
damals zu ihrer KammerJung~~~h~~~~~straße in die 
Koffer packte und au~ e~ I das siebente Jahr 
stillere Taunusstraße ubersledh~t~ ,! h's ob man ging 
ist das kritische, Dann, h~~'c cl s~~ste~e entschieden 
oder blieb," S~e hatte SIC All 'hs 

Freunde waren ihr 
und hatte es mcht bereut., eIre h vornehm ein
in dieses hübsche, wohnlIche und se sre nicht gestört, 
~erichtete Haus gefolgt, 1nd .e,s hattder der andere den 
daß in ihrem Salon ZUweI ~!l eme~ 0 f llen ließ, Es war 
N amen ihres Gatten gespraehswelse a 
nicht gut zu vermeiden, , Name 

Greff ließ noch immer, Rennpfer?,e laut:~t:e::; selbst 
stand in allen Rennbenchten, FruheN " ge ältere 
geritten, jetzt war ~r dazu zu stark. d ~~fl~~~~t hatten, 
Damen, die noch mIt Greff getanzt un A wandlung 
und denen er zuweilen in einer galanten On b t 

, d ' L rt in d-er per an 0 , sem Auto sandte 0 er seme o!';e ' h' d Woche 
nahmen es Madame ühel, daß Greff noC Je e 't ihr 
einmal zu seiner ersten Frau ins Haus kam, um ml 
zu speisen. ff' I 

Es hatte sich so gefügt. Madame hatte Gre es;mbe auf der Treppe getroffen, als er gerade auS der u 
des Jungen kam der eben sein Abiturientenex~men 
machte, und ihm' vorgeschlag,en, zu Tise~ zu b~e~en, 
da sie wegen der künftigen Laufbahn Ihr~ 0 nes 
einiges zu besprechen hatten. Er war gebh~ben. Es 
war ein Gedeck mehr aufgelegt worden, und SIff hht~~n friedlich zusammen gespeist. Und Herr Gre

A 
_ a e 

wieder einmal empfunden, daß Madames . rt, zu 
plaudern, sich einzurichten, decken und serVIeren zu 

lassen, doch etwas sehr kultiviertes an sich hatte, was 
seiner zweiten Frau -er hatte inzwischen eine 
Tänzerin geheiratet - leider fehlte. 

Er beklagte sich auch heute darüber beim Dessert, 
während sie die zerteilte Frucht mit Zucker bestreute 
und den Tropfen Maraschino darauf träufelte, wie er 
das liebte. "Siehst Du, Kitty, ich darf doch "Du" 
sagen, nicht wahr? Das alles kann sie nicht, das lernt 
sie auch nicht. Ich brülle sie zuweilen an, aber es hilft 

, nichts. Und der Kaffee schmeckt jeden Tag anders 
. . . wir haben alle Maschinen durch. Kannst du mir 
nicht verraten, wie er hier gemacht wird. Ich freue 
mich nämlich hauptsächlich auf den Kaffee bei dir ... " 

Madame gab das Rezept, das einfach darin bestand, 
daß' der Kaffee im Zimmer bereitet wurde und das 
Wasser wallen mußte, sie gab ihm sogar die Adresse 
ihres Kaffeelieferanten. Und dann muß er zweimal ge
mahlen werden , , . und lan.gsam aufgegossen. Nicht 
wie mit der Gießkanne. 

Greff notierte gewissenhaft alles auf, Wenn es nur 
etwas hilft! Nur eines hatte Herr Greff an diesem 
Diner auszusetzen, die Teller waren wieder nicht heiß. 
Aber das war immer so gewesen bei Kitty und sie 
"konnte es nicht helfen", da sie die Leitung der 
internen Küchenangeleg,enheiten ihrer dicken alten 
Köchin überließ. Und diese machte wieder so wunder
volle Saucen, daß man ihr diese kühlen Teller nachsah. 
Das Diner heute war leicht und vortrefflich komponiert, 
die Bouillon mit den pikanten Lachsbrötchen auf Toast 
... der Spar-gel, der Puter, und der Kopfsalat waren 
7art wie Butter ... Herr Greff sprach gern über Salate. 
Er konnte es zu Hause nie err~ichen, daß man die 
sieben Gewürze an den Salat verwandte, die daran ge
hörten. "Wenn ich nicht so Angst vor Dir hätte, Kitty, 
ich entführte Dir die Alte noch." 

"Du, Angst vor mir, ach? Seit wann?" 
"Ja, mächtig . .. immer gehabt, nur verborgen .. , 

nicht gezeigt. Mutig ist der Mann. Jeder ordentliche 
Mann hat Angst vor seiner Gattin. Herr Greff schnitt 
sich die Zigarrenspitze ab, Du gestattest?" 

"Ja, wenn wir drüben sind, nicht im Eßzimmer ... !" 
,,Ach so." Er ,erinnerte sich, daß sein Rauchen bei 

Tisch früher -Szenen hervorgerufen hatte und legte die 
Zigarre gehorsam neben sich, tauchte die Fingerspitzen 
in die goldene Schale und warf dabei gewohnheits
gemäß dem hübschen Stubenmädchen, adrett und zkr
lieh, in weißer Haube mit der schnippigen Nase, einen 
Kennerblick zu . .. "Neu, wie?" 

Madame ignorierte solche Fragen. Aber sie erregten 
sie nicht mehr, wie einst. Mochte er sie auf der Treppe 
abmachen. Sie erhob sich und ging an seinem Arm, 
den er ihr galant bot, in den Salon. 

Die Jungf.er sch()lb die Vorhi,inge des Eßzimmers 
hinter ihnen zu und sie waren allein. Madame hatte 
sich eine Zi.garette angezündet, er hielt ihr das Streich
holz .. , Wie gut sie aussah. Das perlgestickte seidene 
Kleid umfloß schlank und eng ihre Gestalt, den Hals 
umhauchte ein fliederblauer Tüllschal, mit dessen Stahl
quasten der kleine Bologneser spielte. Die grauen 
Perlen, die unter dem röHich schimmernden Haar, es 
mochte leicht nachgefärbt sein, herauslugten, kannte 
er . , . Sie hatte sich in den fünfzehn ~ahr.en k3:um ve.r
ändert, Die Frau gehörte zu denen, ,dIe elgen~h~h .kem 
Alter haben und die jeder gerne aufsucht, wellm Ihrer 
Atmosphäre etwas Anregendes, immer Neues, Buntes 
lebt. - Ach ja ' .. weshalb fa1!-.? er das er~t heute? 
, .. Seine Frau war zehn Jahre Junger und gmg schr)n 
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SO sehr in die Breite, daß sie zweimal im Jahr nach 
Marienbad gingen oder nach Kissingen . .. Es war 
so langweilig, mit einer Frau, die eine Kur gebraucht, 
in ein Bad zu gehen. Sein Haus war prunkvoller ein
ge'richtet, aber dieses kleine Heim hatte seine persön
liche Note. 

Man hatte sofort die Empfindung, hier wohnt eine 
Frau von Welt, von Temperament, eine Persönlichkeit. 
Diese Möbel lebten, die Bilder, Blumen, Bibelots und 
vielen Kunstgegenstände gaben den Räumen Charakter, 
Farbe, Wärme, Stimmung . .. Und in dieser Stimmung 
fühlte man sich wohl ... Das hatten wohl auch andere 
empfunden, denn ihr Haus war sehr gesucht, während 
es bei ihm bei den paar üppigen Diners blieb . . . Ja, 
ja, es war behaglich hier drinnen, auf dem zitronen
gelben Lacktisch dampfte der Mokka, den sie eben 
gebraut. 

Sie plauderten von seinen letzten Rennpferden, den 
Neueinstudierungen des Schauspielhauses, das Greff 
eifrig besuchte. '. "Du könntest eigentlich unsere 
Loge nehmen, Kitty, wenn wir fort sind . . . wenn's dir 
nichts ausmacht ... " schlug er vor .. . "Du bist jetzt 
so allein, ohne den Jungen." 

Er hatte keine Kinder von der zweiten Frau, er hatte 
nur diesen Jungen, der einmal sein Nachfolger in der 
Bank Greff & Söhne werden sollte, einem alten Bank
haus, von seinem Urgroßvater gegründet. Es hatte ein
mal unsicher gestanden, solange sich Greff jun. mehr 
für Rennpferde und Künstlerinnen interessierte. Das 
war nun alles vorbei. Er war sechzig Jahre alt; hatte 
Bauch und Glatze, und schätzte ein behagliches Diner 
mehr. als aufregende Reisen unter angenommenen 
Namen. "Wirklich. Kitty, du glaubst nicht, wie be
scheiden man wird, wenn man die Sechzig hinter sich 
hat. Noch zehn Jahre vielleicht, noch zehn Weih
nachten, noch zehn Sylvesterabende . .. dann ist's 
vorbei." Sie hörte ihm ruhig zu. Diese Stimmung 
kannte sie, sie kam immer nach einem guten Diner, bei 
der Zigarre, dem Mokka und den Likören. Es war 
immer ein Zeichen, daß er sich behaglich fühlte, wenn 
er melancholische Anwandlungen bekam. Sie unter
brach ihn nicht ungeduldig wie einst. Und dann kamen 
die Anekdoten ... kleine Witze, die er ihr mitgebracht 
hatte, und über die er sich am meisten selbst amüsierte. 
Sie waren nicht mehr so gesalzen wie einst, sondern 
sortiert und ausgesucht für den Salon einer Dame. 
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Als es vier schlug, klingelte Madame und sagte zu 
Rosa: "Bringen Sie meinen Pelzmantel, den Reiher
toque, und bestellen Sie ein Auto." 

"Du fährst aus?" 
"Ja, ich spiele heute Bi:idge bei der Puttkammer ... " 
Er verstand, verabschiedete sich, küßte ihr die Hand 

und ging. ,Bis nächsten Donnerstag also, Kitty . . . 
es war so ~ett bei dir. Übrigens", fragt er, die Hand 
auf der Klinke, "ich habe eine Sendung Sekt bekommen, 
sehr trocken - wie du ihn magst. Dürfte ich dir davon 
etwas schicken? ... Ich lebe ja so nüchtern und be
scheiden, nur Selters. Aber weißt du ... Sekt zu Ham 
zu trinken an meinem Tisch . . . mit . . . hm . . . na 
ia ... du verstehst. . . dafür ist er eigentlich zu 
schade." 

Sie lächelte. "Du hast dich a och nicht verändert". 
dachte sie, aber sie begnügte sich jetzt, es zu denken. 
Das war der Unterschied. 

Als sie sein Auto davonfahren hörte, stand sie vor 
dem Kamin. Ja, es war eigentlich so hübsch heute .. . 
diese Stunde ... einmal die Woche. Er war anders ge
worden ... jetzt. Er betrat ihr Haus nicht mehr als 
Herr, sondern als ihr Gast, das war der Unterschied. 
Und er kam pünktlich, früher waren ihr die Köchinnen 
fortgelaufen wegen dieser unregelmäßigen Tischzeiten. 
Er war festlich angezogen, eine Blume im Knopfloch, 
und freute sich auf diese Mittagsstunde. Nun ist er bei 
mir "eingeladen" und so finde ich ihn eigentlich sehr 
nett. Er hat doch etwas von einem Kavalier. Und wenn 
er mich einlädt, einmal mit ihm Sonntags im CarIton zu 
speisen, wird er mir nicht, wie die neugebackenen 
Kavaliere, die Speisenkarte hinhalten: "Da, such' dir 
was aus", sondern das Menu ist bestellt. Und die 
Blumen kauft er nicht einem herumQ:iehenden Blumen
mädchen ab, sondern sie stehen auf dem Tisch. Und 
wir haben uns gut unterhalten . . . ganz ohne Streit 
. . . es war eine nette Stunde . . . und .ich freue mich 
auf nächste Woche .. . ja wirklich, ich freue mich 
darauf ... und wenn ich mehr Phantasie besäße, könnte 
ich mir vorstellen, daß . . . wenn . . . aber es ist gut, 
daß mir die Phantasie nicht mehr durchgehen kann. 
Und sie sagte der Jungfer, die das Kaffeegeschirr ab
räumte: "Also, Rosa, jeden Donnerstag mittag ein 
zweites Gedeck für den Herrn, der eben da war . . ." 

.. Und daß immer dann frische Blumen auf dem Tisch 
sind. Nur keine Hyazinthen. Und das nächste Mal 
stellen Sie Sektgläser auf." 

~OMAN VON DAUL ~OS'ENHAYN 
10. Foruetzung 

ein. Sondern: das Brixtongefängnis. 
Eines Tages, als der Richter gerade 
über den Akten arbeitete, kam der 
Kassierer, um den Richter sein Gehalt 

. zu bringen. Dieser, in seine Arbeit 
vertieft, wickelte die Geldrolle aus
einander, ließ die fünfzig Goldstücke 
nach guter alter ~nglischer Sitte in 
die Hosentasche gleiten - und das 

Umhüllungspapier geriet in die Akten. So wurde 
aus einem leichten, luftigen, wertlosen Stück Papier 
ein gewaltiges und folgenschweres · Indizium, das 
um ein Haar das Leben eines Menschen gefordert hätte. 
Der Verdächtige war, wie ich kurz darauf beweisen 
konnte, unschuldig. Es lag kaschierter Selbstmord vor." 
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Bilder: Both 

Rechtsanwalt Ogle hatte sich erhoben und. war ans 
Fenster getreten. "Und Sie glauben, Mr. Jenkms, etwas 
Ähnliches könnte sich in die Angelegenheit Espeland 
eingeschmuggelt haben? Etwas, was die Zusammen
hänge verdunkelt?" 

Ich meine eigentlich das Gegenteil: irgend etwas 
ist'vergessen worden. W~rum .ich dies .. glaube, kann ich 
Ihnen nicht erklären. Es 1st reme Gefuhlssache .. Noch 
eins. Wir sprachen vorhin von dem Geldpaket - Sie 
wissen, von den zehntausend Kronen. Sind irgendwo die 
Nummern notiert worden?" 

"Nein." 
"Wir müßten uns also auf den Zufall verlassen, daß 

das Geld irgendwo auftaucht?" 
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Die Träumende 

"Man könnte vielleicht die Banken aufmerksam 
machen ... ?" 

"Ein recht fragliches Mittel. Versuchen kann man 
es schließlich." . " 

"Eines müssen Sie mir noch erklären, Mr. Jenkms , 
sagte ögle leise. "Sie sprachen davon, daß Ihre bis
herige Hypothese heute, wenn ich so sagen darf, den 
Todesstoß bekommen habe. Wollen Sie mir wenigstens 
dies eine sagen: W elches ist die Wendung, die Ihre 
Deutung umgeworfen hat?" 
. ,;E~ sind zwei Dinge", sagte Joe Jenkins. "Das eine 
1st dIe Entdeckund daß anscheinend Raubmord vor
~iegt .. Dazu muß i~h Ihnen allerdings gleich sagen: Es 
1st keme Seltenheit daß ein Mord aus anderen Beweg
gründen, etwa aus Rache oder aus Eifersucht, absichtlich 
als Raubmord frisiert wird, um die Spur zu verwischen." 

"Und das zweite?" 
. "Das zweite ist die merkwürdige Tatsache, daß ... 
Ich muß Sie einma1 etwas fragen, Herr ögle. Ganz 
unter uns. Sie dürfen mit niemand über das sprechen, 
was i.ch jetzt sage." 

"Dlskret.ion ist fi.ir mich Berufssache, Mr. Jenkins." 
. "1Ich .weIß es. Sie kennen Thorbjörn Espeland seit 

Vle en J~hren, nicht wahr?" 
"GewIß." 

cl ,.sie kennen auch seine Umgebung. Die Leute, mit 
enen er zu tun hat. Zum Beispiel seine Eltern?" 

''',,' 

• 
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Grunenherg . 

"Seine Eltern sind seit langen Jahren tot. Sie sind 
in Roskilde begraben." 

"Hm. Ist Ihnen an irgendeinem anderen Menschen 
den Sie kennen, eine Ähnlichkeit mit Espeland auf~ 
gefallen ?" 

"Eine Ähnlichkeit .. . mit Espeland ... ?" 
"Ich denke an die Augen - an die Form der Nase _ 

und an die Struktur der Hände." 
"Augen ... " wiederholte ögle sinnend N 

H d ' ' " ase ... 
än e ... ' Und indem er plötzlich Joe Jenkins ins 

Gesicht sah, .rief er, erstaunt einen Schritt zurück
tretend: "Mem Gott ... mir fällt ein ... der Diener 
Anton . . Er hat dieselben Augen.. . dieselbe 
Nase ... Ich .glaube auch die gleichen Hände." 

"Es freut mIch, d~ß wir einer Meinung sind." 
"Und was... Ich kann mich noch gar nicht 

fassen . . . wo will das hinaus·?" 
. Joe Jenkins zog .die Uhr. "Ich m~ß Sie bitten, mich 
Jetzt zu entschuldIgen. Ich kann r:uch keine Sekunde 
läriger aufhalten." 

Es war zwei Tage später, als kurz vor Geschäfts . 
schluß in ein Herrenkonfektionsgeschäft der Gotersgade 
ein junger Mann trat, der einen Anzug verlangte. Dazu 
einen Paletot, einen Schirm und einen Hut. 

Er sah eigentlich nicht aus wie einer, der solche Ein
käufe zu machen gewohnt ist. Auf seinem herrlich po-
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madisierten Haar saß schief und keck eine Kesselbobby
mütze. Und sein Anzug, der schäbig und zerbeult war, 
gewann selbst durch den zierlichen Gang in einem merk
würdig falschen Rhythmus nicht an Qualität. . Einen 
etwas besseren Eindruck machte zwar die junge Dame, 

Es war zwei Tage später, als vor Geschäftsschluß in ein H~rrenkonfektions
geschäft der Gotersgade ein junger Mann trat, ·der ein~n Anzug verlangte. 

die ilm begleitete und die er mit Dagmar anredete -
immerhin rief der Verkäufer des ersten Tisches, den die 
beiden passierten, mit lauter Stimme in das Geschäfts
lokal hinein: Zwei, zehn I Das war ein Ausruf, ' den 

. jeder .für eine harmlose Kassenrapportbemerkung 
halten mußte, soweit er nicht die Gepflogenheiten der 
gr~ßen Kaufhäuser Kopenhagens kannte. Der. Einge
weIhte aber wußte, daß diese zwei Zahlen eine Warnung 
bedeuteten: Achtet mit euren zwei Augen auf ihre zehn 
F~g~1 . 

Der Kunde, den seine Begleiterin mit Gustaf an
redete, erstand einen Homespunanzug, scharf auf Taille 
gearbeitet, mit aufgesetzten Taschen, ohne Rückennaht 
und mit Beinkleidern, deren Hauptcharakteristikum ~ar, 
daß sie zehn Zentimeter zu kurz waren, ferner einen 
schwarzen Melonenhut mit extrabreitem Rand, und end
lich einen weiten Ulster, mit und ohne Gürtel zu tragen, 
v~n. einer bewunderungswürdigen Lachsfarbe, wie man 
SIe In ganz Kopenhagen zum zweitenmal nicht sah. 
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Der Verkäufer kam aus dem Staunen nicht heraus 
als sein Kunde mit sicherem Blick von jeder einzelne~ 
Sorte die teuerste und auffallendste aussuchte. Die Ge
samtrechnung machte zweitausendvierhundert Kronen. 
Als der generöse Käufer nun mit kühler Grandezza drei 
Tausendkronennoten aus einem alten Segeltuchfutteral 
zog, da wurde dem Verkäufer mit einem Schlage him
melangst, zumal er in besagtem Segeltuchfutteral noch 
eine größere Anzahl gleicher Scheine schimmern sah. 

Man hörte jetzt soviel von Banknotenfälschern! 
Während man Herrn Gustaf und seiner Begleiterin 

erklärte, das Einpacken erfordere geziemende Zeit _ 
denn er wollte die gekaufte Ware sofort mitnehmen 
was den Verdacht prompt bestärkte -, schickte ma~ 
zur Polizei. Und wenige Minuten später trat ein Herr 
ein, der Herrn Gustaf bat, ihm auf das Kommissariat 
zu folgen. 

Hier stellte sich heraus, daß das Geld echt war. Den
noch war die Angelegenheit nicht erledigt. Denn gleich
zeitig erkannte man die Banknoten als jene, die der .er
mordete Thorbjörn Espeland am Vormittag seines 
letzten Lebenstages von der Bank abgehoben hatte. -

Zwei Stunden später wurde der glückliche Besitzer 
dieser Banknoten dem Polizeipräfekten persönlich vor
geführt . . Joe Jenkins wohnte der Vernehmung bei 

"Wie heißen Sie?" 
"Gustaf Christiansen." 
"Was sind Sie?" 
Der Gefragte antwortet nicht. 
"Hm. Wovon leben Sie?" 
Auch diese Frage zog Pfeffergustaf vor, nicht zu be

antworten. 
"Hm, hm. Woher haben SJe das Geld? Diese drei

tausend Kronen und das übrige, das sich in Ihrer Brief-
tasche angefunden hat?" . 

,.Ein Herr-hat es mir gegeben." 
"Wer hat es Ihnen gegeben? Wofür hat er es Ihnen 

gegeben? Warum ? Wo?" 
"In der ,Zuckerzange'. Zehtausend Kronen. Dafür 

sollte ich ihm meine Braut ein für allemal abtreten. Aber 
wissen Sie, Herr Assistent Liebe ist nicht käuflich." 

"Das Geld haben Sie ~ber genommen?" 
"Warum soll ich das Geld nicht nehmen?" 
"Wer ist der Herr, der es Ihnen gegeben hat?" 
"Woher soll ich das wissen?" 
Der Präfekt schlug ein Aktenstück auf. "Sie sind der 

sogenannte Pfeffergustaf?" 
"Sehr angenehm", sagte Gustaf geschmeichelt. 
"Sie, hören Sie mal. Was Sie mir da erzählen, klingt 

ziemlich uriglaubwürdig. Dies Geld stammt nämlich 
aus einem Mord." 

Der Präfekt schlug ein Aktenstück auf. "Sie sind der Pfeffergustav?" 
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"Seh' ich so aus?" 
"Die Geschichte von dem großen Unbekl!.nnten, die 

Sie mir da erzählen, glaube ich Ihnen nicht." 
"Sie können sich ja erkundigen. Vorigen Dienstag 

ist es gewesen. Es waren vier Herren; lauter feine 
Leute. Sie haben nix 'getan wie Sekt getrunken. Die 

. allerschlechteste Marke hat der Direktor ihnen hinge
stellt, aber angerechnet hat er ihn ihnen als Pommery. 
Ich muß überhaupt sagen - der Direktor, das ist einer 
mit Ärmeln. Ich wollte Provision für meine Braut raus· 
holen - glauben Sie, er hätte was geschwitzt?" 

"Welcher Herr welcher fremde Herr sollte dazu 
kommen, Ihnen zehntausend Kronen zu ,geben, damit Sie 
ihm Ihre Braut abtreten? Die ,konnte er doch billiger 
haben." . 

"Erlauben Sie mal! Darum handelt es sichüberhauot 
nicht. Er wollte sie ja gar nicht haben. Er wollte sie 
bloß reUen. Weil er Liebeskummer hatte." 

"Was ist denn das schon wieder?" 
"Hat er zu meiner Braut gesagt." . 
"Sie sagen", mischte sich Joe Jenkins ins Gespräch, 

"es waTen vier Herren?" 
"Jawohl. In der ,Zuckerzange' haben sie g·esessen -

zweite Log,e rechts von der Bühne. f.\lle vi·er im Frack, 
und Lackschuhe hatten sie auch an. 

Wissen Sie den Namen des Herrn, der Ihrer Braut 
di; zehntausend Kronen gegeben hat?" 

Warten Sie mal ... Axel haJ:>.en ihn seine Freunde 
ge~annt. Den Zunamen weiß .ich nicht." . 

"Würden Sie ihn wiedererkennen?" 
"Halten Sie mich für blöde? Natürlich würde ich ihn 

wiedererkennen. Also ein Mörder ist er, der feine Herr? 
Sehen Sie, Herr Etatsrat! - so sind die ' Menschen. Gibt 
mal einer zehntausend Kronen, und man fän~t wieder 
an und kriegt ein bißchen Vertrauen zur Menschheit -
sehon ist es ein Mörder. Mindestens ein Falschmünzer. 
Und da soll man nicht die Platze kriegen?" 

,.Sie bleiben vorläufig hier," entsc~ie~ ?er Präfekt. 
"Sie werden im Laufe des Tages mit emlgen. Herren 
konfrontiert werden. Dann wird es sich hernusstellen, 
ob Ihre Angaben auf Wahrheit beruhen oder nicht." 

* 

Es war am späten Abend desselben ' Tag~, als 
Pfeffergustaf wieder vorgeführt wurde. Im Zimmer 
saßen der Präfekt, Joe Jenkins, Hans Svedman, Per 
Rose Einar Gundersen und Axel Myhre. 

"D'a sind sie ja!" schrie Pfeffergusta~. ".Guten Abend, 
meine Herren. Und das ,ist der, der mIr dIe zehntausend 
Kronen gegeben hat." .. . .. 

"Ist' das wahr, Metr Myhre? wandte SIch der Prafekt 
an diesen. 

t,Ja." 
"Warum haben Sie das Geld gegeben?" . 
"Ich wollte das arme Geschöpf aus den Klauen Ihres 

Zuhälters retten." 
"Sie haben's nötig", sagte Pfeffergustaf mit schwere?1 

Nicken. ,.sie hahen's nötig. Fassen Sie sich nur an dIe 
eigene Nase; Sie Lustmörder!" 

,.Sie sind frei!" sagte der Präfekt . 
. "Ich möchte vorläufig keinen Gebrauch" davon 

machen. Ich möchte erst mal den Herrn da .. . 
"Machen Sie die Tür von draußen zu." 
"Und mein Geld?" 
"Das bleibt hier." 

. "Also wieder mal reingefallen", sagte Pfefferg~staf 
m dumpfem Ton. "Adieu, Herr Lustmörder! Grußen 
Sie die Leiche!" _ 

Dam.it wiegte sich Pfeffergustaf tief gekrankt von 
dannen. 

"Auch Sie können gehen, meine Herren", wandte sich 
d~r. Präf.ekt an ,Axds Freunde, "ich habe Herrn Myhre 
elnllles zu frag·en." . 

"Fragen Sie ruhig", sagte Per Rose zuvorkommend, 
".':lns stört es nicilt. Ich persönlich inter·essiere mich sehr 
fur kriminalistische Dinge; ich kenne den Hund von 
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BaskervilIe auswendig," 
. "Geht schon," drängte Axel. 
,;Wir erwarten dich drüben im Kaffeehaus", sagte 

t<.ose. "Halt dich niCHt zu lange aut" -
"Sagen Sie, Herr Myhre, woher haben SIe dieses 

GeidT Der Präfekt wandte sich halb zu Joe Jenkins 
hinüber. Der saß, die Augen auf den Boden geheftet, 
schweigend in der Ecke. 

"Es sind meine Ersparnisse." 
"Hatten Sie Ihre Ersparnisse auf einer Bank?" 
"Nein. Zu Hause." 
"Wie kommt es, daß Sie Ihre Ersparnisse an einem 

einzigen Abend für eine Frau ausgegeben haben - sagen 
w,ir s~ho~ einmal für eine Dirne ausgegeben haben _, 
dIe SIe rue zuvor gesehen, an der Sie keinerlei Interess,e 
hatten?" . • 

,,sie tat mir leid, ich sagte es schon." 
"Ich m.uß Ihnen gestehen, das scheint mir kein ganz 

hinreichender Grund, mit einem Schlage alles herzu. 
geben, was man .besitzt." 

"Ich glaube, es ist meine Sache, Herr Präfekt wann 
und wie ich mein Geld ausgebe." . ' 

"Sie haben vollständig recht. N ur handelt es sich 
.in diesem Falle gar nicht um Ihr Geld, sondern um 
Geld, das dem ermordeten Thorbjörn Espeland gehört." 

Axel Myhre sprang auf. "Das ist eine unerhörte 
Dreistigkeit!" 

"Ich kann es Ihnen beweisen: sehen Sie die drei 
kleine!!' Löcher in der Ecke der Banknoten?" 
. ,,Ja. 

, ,;Espeland hat am Morg.en des Mordtages das Geld 
selbst gezeichnet; denn er ahnte, daß er sterben werde." 

"Dies ist mein Geld." 
"Nein. Es ist bestimmt nicht Ihr Geld.'" 
"Ich habe zehntausend Kronen und etwas . Kleingeld 

eingesteckt, als ich mein Haus verließ." 
"Haben Sie dafür einen Zeugen?" 
Myhre dachte nach. "Nein," sagte er zögend. 
"Wo bewahrten Sie das Geld auf, das Sie angeblich 

bei sich trugen?" 
"In meiner Brieftasche." 
"Wo befand sich diese Brieftasche?" 
"In der rechten Innentasche meines Fracks." 
Ein Schritt kam vom Korridor; es klopfte' auf das 

Herein des Präfekten trat Rechtsanwalt Ogle' ein. 
,,sie haben mich hierherbestellt . " Guten Tag 

Herr Myhre." , 
"Bitte, Herr Rechtsanwalt, wollen Sie die Güte haben, 

sich einmal diese Banknoten anzusehen. Fällt Ihnen 
etwas daran auf?" 

"Mein Gott ... ja .. ' . das sind die Noten, die 
Espeland von der Bank geholt hat. Ich erkenne genau 
die Markierung wieder." . 

"Sie haben sich merkwürdigerweise im Besitz des 
Herrn Myhre gefunden." 

"Des Herrn Myhre?' 
!,Darf . ich Sie bitten, Herr Rechtsanwalt, einen 

Moment nebenan Platz zu nehmen? Sie werden sich 
nicht langweilen - Sie finden dort Gesellschaft." 

Die Tür schloß sich hinter Ögle. . 
. ,I~t ~ .wa~r, ~err Myhre," fuhr der Präfekt, wie 

unwlllkurlIch m eme leisere Tonart verfallend fort ist 
es wahr, daß Sie und Frau Mar~rit Espeiand ' ~ich 
liebten ?" 
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"Ja. Es ist wahr." 
"Daß Sie allen Grund hatten, Espeland den Tod 

zu wünschen?" 
"Ich gehe zu, daß er mein Rivale war." 
"Ihr hevorzugter Rivale. Er hatte Ihnen die Braut ~e

nommen." 
;,Ja." . . 
"Erklärt sich Ihre auffälli.ge Geldausgabe aus der ver

zweifelten Stimmung, in der Sie sich in jener Nacht be
fanden?" 

"Ja, Herr Präfekt", sagte Myhre leise. 
Das Haustelephonklingelte. Der Präfekt meldete sich 

und wechselte ein paar Worte offenbar mit einem Be-
amten der Präfektur; -

"Ich hatte angeordnet, daß der verhaftete - Anton 
Bjerregaard, der Diener des Ermordeten zu di·eser Ver
n~hmung hinzugezogen werde. Eben 'höre ich, daß 
B~err-egaard neue Aussagen zumachen wünscht. Er 
wird sofort hier sein." 

.!,Ich bi~te Sie, zu erwägen, Herr Präfekt, daß ich 
wahrend Jener ganzen Zeit - ich meine im Laufe des 
M?rd~bends - unter Aufsicht gewesen bin. Die Hoch
zeItsgaste - meine .Freunde Svedman Gundersen urid 
Rose sind den ganzen Abend mit ~ir zusammen~e
wesen, wann sollte ich, wenn wirklich dieser irrsinnige 
Gedanke aufg·etaucht sein konnte - wann sollte ich das 
Verbrechen hegangen haben?" _ 

"Es ist vorläufig nicht die Rede davon, Herr Myhre 
d.aß ~ie das Verbrechen begangen haben. Es handelt 
Sich Im AU2:enblick lediglich um die Aufklärung einer 
unbegreiflichen Tatsache: wie sind Sie in den Besitz des 
Espelandschen Geldes gekommen?" 

"Das ist mir ebenso unverständlich wie Ihnen." 
. Eine kleine Tür, ·in der Verschalung kaum bemerkbar, 

gmg auf. Anton Bjerregaard, von einem Transporteur 
geführt, trat ein. 

,:Treten Sie näher, Bjerregaard", sagte der Präfekt. 
"'leder blickte er auf Joe Jenkins, der während der 
ganzen Zeit kein Wort gesprochen hatte. "Sie wollten 
Ihre Aussagen erweitern - Sie haben das Wort." 

"Ja, ~err .P~~fekt." Bjerre~aard wandte den Kopf 
zu JenkIns hmuber, der ihm forschend ins Gesicht sah. 
"Ich habe die Unwahrheit gesagt. Man hat es mir mit 
Recht vorgehalten. Ich habe ausgesagt, ich hätte Frau -
Espeland schonen wollen - und hätte sie erst am 
n,ächsten Morgen von dem geschehenen Mord unter
rIch~et. J?as ist eine Unwahrheit. Frau Espeland ist 
wellige Mmuten, nachdem der Schuß gef,allen war im 
Mordzimmer erschienen. Der Schuß hatte sie gewe~kt." 

,;~Varum haben Sie diese Unwahrheit gesagt?" -
B)erregaard blickte zögernd auf; dann sagte er: 
"Offen gestanden - um Frau Espeland zu retten: Ihr 

Benehmen war mehr als seltsam - ich hätte sie 
geradezu in Mordverdacht gebracht, wenn ich ge
sprochen hätte." 

"Was tat also Frau Espeland?" 
"Sie hat das Haus, obwohl ihr Gatte noch nicht ein

mal tot war,. gleich nach dem Schuß verlassen und ist 
erst am frühen Morgen zurückgekehrt." 

Das ist allerdings sehr seltsam", nichte der Präfekt. 
"Ich denke,~s wird das beste sein, wenn wir Frau Espe
land selbst uher den Grund dieses merkwürdigen Be
nehmens fragen." Damit erhob er sich und öffnete die 
Verbindungstür zu jenem Zimmer, in das soeben 
Rechtsanwalt ögle gegangen war. 

Ein leichter Schritt klang auf - auf der Schwelle 
stand M arg r i t E s p el a n d. Sie war in tiefer Trauer. 
Das jun.ge, weiche Gesicht war ejne Schattierung blasser 
als an Jenem Ta~e, da Axel sie zuletzt gesehen hatte. _ 
Das helle Blond ihres Haares hob sich leuchtend von 
dem stumpfen Schwarz des langen Schleiers ab. 

"Margrit ... !" 
.Sie trat ins Zimmer und schloß die Tür hinter sich. 

Die ~erren hatten sich erhoben. 
,,~Itte, nehm~n ~ie einen Stuhl, gnädige Frau." 
Sie ·dankte mIt emem Nicken und blieb stehen. 
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"Es tut mdr leid, daß ich Sie inkommodieren mußte 
- aber ich möchte auf ·einige Fragen Auskünfte haben 
die nur Sie persönlich geben können." ' 

Sie schwieg. -
"Sie sind in der ... in jener ... Nacht durch den 

Schuß alarmiert worden und sind ins Parterre gestürmt 
wo Sie Ihren Gatten sterbend fanden." ' 

"Ja." 
,,sie haben nun ein paar Minuten später seltsamer-

weise das Haus v-erlassen. Mitten in der Nacht." 
"Ja," 
Der Präfekt räusperte sich und warf einen Blick auf 

Joe Jenkins, der mit unbeweglichem Gesicht der Ver
nehmung zuhört'e. ,,.Mitten in der Nacht. Das be
fremdendste aber .ist dies: Ihr Gatte lebte noch, als Sie 
ihn verließen. Ist Ihr Verhalten nicht ein wenig be
fremdlich, gnädige Frau?" 

Sie neigte den -Kopf. "Mag sein", sagte sie leise. 
"Warum haben Sie das Haus verlassen?" 
"Mich überkam ein Grauen, das so stark war, daß es 

mich nicht im Hause duldete." 
"Diese Antwort, gnädige Frau", sagte der Präfekt 

leise, "klingt nicht ganz befriedigend. S.ie haben' Ihren 
Gatten geliebt, nicht wahr?" 

"J a. Ober alles." 
"Finden Sie nicht selbst, daß Ihr Benehmen mit einer 

solchen Liebe über alles nicht recht im Einklan~ steht? 
Ihr Mann war noch nicht einmal tot - sein Leben hing 
an des Messers Schneide - von dem Ausspruch des 
Arztes, den Sie erwarteten, hing sein Schicksal - hing 
Ihr Schicksal ab. Wie brachten S.ie es unter diesen Um
ständen übers Herz, ihn zu verlassen, in Ungewißheit 
über Tod oder Leben? Mußten Sie sich nicht sagen, daß 
er Sie vermissen würde? Daß er sich danach sehnen 
würde, in seinen letzten Augenblicken Ihre Hand zu 
fassen? In Ihre Augen zu sehen?" . -

Durch den Raum kam ein leises Schluchzen. 
"Wohin sind Sie injener Nacht gegangen?" 
Margrit blickte auf; sie hob den Kopf und wandte ihn 

langsam zur Seite. Ihre Augen bohrten sich .in die des 
Freundes, der dort drüben im Winkel stand. Fast un
merklich schüttelte er, immer die Augen in die ihren 
gesenkt, den Kopf. 

.,Muß ich es sagen?" fragte sie. 
"Ich möchte S,ie .in der Tat darum bitten." 
"Ich war bei Axel Myhre." 
Alle blickten sich überrascht an - am fassungs

losesten schien Myhr·e selbst. Er starrte Margrit wortlos 
ins Gesicht. 
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Alle blickten sich überrascht an . . . 

Der Gesichtsausdruck des Präfekten war eine N ~:a~ce 
kühler geworden. "Sie waren bei Axel Myhre, gnadlge 
Frau. Ich freue mich, daß Sie den Mut gehabt haben, 
dies offen zusagen. Nicht wahr; Sie und Axel Myhre 
sind Jugendfreunde?" 

"Ja." . 
"Thorbjörn Espeland stan~ zWISchen. Ihnen und 

Myhre? ~r hat di.e Chancen, d~e M~~r~,~el Ihnen hatte, 
durch sem DaZW1sehen.tr,eten zerstOl't. 

"N ein." 
Ein wenig verwirrt fragte der B~te: 
"Wieso nein 7' . ' 
"Ich hätte Ax.el M:yhre wohl auch l1ilcht g~el;.:atet, 

wenn Thorbjörn Espeland nic:ht gekommen ware. 
,,Aber Sie lieben .sich doch?" .' . 
Sie schüttelte den Kopf. "Axel Myhre l~. mIr em 

lieber und ehrlicher Freund - nichts w-eite,r. " 
"Warum gingen Sie in jener ~ll'eht zu Ihm? . 

"Ich ging nicht zu ihm. Ich f 1 u c h t e t e zu ihm m 
meiner entsetzlichen Angst." .. 

"Ich muß nochmals darauf zurückkommen:. Fuhlten 
Sie nicht selbst, daß Ihr Platz an der SeIte Ihres 
sterbenden Gatten war?" 

Sie schwieg. . . lle' ht . 
. ,Ich muß jetzt eine Frage steHe!:, d~e V'le ~c WIe 

eine Zudrio!4lichkeit klingt. Aber SIe WIssen, ~lr h:aben 
mit einer Mordang·elegenheit zu tun, .d!1rum .lst .Jed~s 
psychische Detail wichtig, selbst wenn seme Wl~hti~ke!t 
im Moment nicht ohne weiteres erkennbar .lst. S!e 
sag'en. Sie lieben Axel Myhre nicht. Wen heben SIe 
also?" 

Sie sah dem Präfekten ins Gesicht. Dann sal1te sie 
mit fester Stimme: Ich liebe Thorbjörn Espe1and. 
meinen Mann. Ich habe nie einen anderen geliebt und 
werde nie in meinem Leben einen anderen lieben.'.' " 

"Haben Sie irgendeine Frage zu stellen. Mr. Jenkins? 
wandte sich der Präfekt an den Amerikaner. 

Der Detektiv richtete seinen Blick forschend auf Mar
rJrit Espeland. "Ich möchte nur eine Kleiniakeit fragen: 
Der Präfekt hat das richtige Wort ~efunden, wenn er 
darauf hingeWoiesen hat, daß Ihr Verhalten in jener 
Nacht befremdlich war . ..sie haben uns überzeugt, daß 
Sie. Ihren Mann geliebt haben. Um so unbegreiflicher 
bleIbt es, daß Sie ihn in seiner Sterbestunde verlassen 
konnten. Ich bin gewohnt. die Dinl1e beim rechten 
N ame,n zu nennen, Frau Espeland, aus der KonsteUation 
~e~ Dlllq~ die Quintessenz zu ziehen und dies'e, wie man 

el uns In Amerika sagt, in einer Nußschale zu ser-
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vieren. Sie haben ohne Zweifel einen .ganz bestimmten 
Grund gehabt, Ihren Mann in .der Mordnacht zu ver-:
lassen." 

Ihre Augen weiteten sich - ein jähes Rot flutete in 
ihre Wangen. "Sie glauben in der Tat, Mr. Jenkins, ich 
wäre zu einem Stelldichein gegangen? Mit Ax~l . · 
Myhre?" 

Er -Iächelte..,Nein. Das glaube ich nicht. Ihr Ver
schwinden hat mit einem Stelldichein oder mit Axel 
Myhre nicht das gering·ste zu tun gehabt. Der Grund 
liegt in der Villa Margrit - irgendwo in. dem tiefen 
Dunkel Jener Regennacht. Sie brauchen nicht den Kopf 
zu schütteln, gnädige. Frau, es ist für mich eine ·unver
rückbare Gewißheit. Wollen Sie mir sagen, was 
letzten Endes Ihr Beweggrund gewesen ist?' 

"Ich kann Urnen nichts sagen. Ich hatte keinen 
Grund als meine entsetzliche Angst." 

,.ICh danke Ihnen." Damit öffnete Joe Jenkins Mal'
grit Espeland höfLich die Tür, durch die der Hall ge
schäftiger Schritte hereink1ang. 

"Nun zu Ihnen," der Präfekt faßte Anton Bjerreg·aard 
ins Auge, ,,sie haben zwar ohne Frage die Unwahrheit 
gesagt. Aber ich habe mich überz,eugt, daß Sie es nicht 
getan haben, um eine Schuld Ihrers'eits zu verdecken. 
Unter diesen Umständen kann ich Ihre Haft nicht 
länger aufrechterhalten. Sie können gehen." 

Die Tür schloß sich hinter Bjerregaard, der noch einen 
kurz·en, neugierigen Blick auf Axel Myhre warf. . Ein 
dumpfes Schweigen lag über dem Raum. Der Präfekt 
ging mit seinen knarrenden Schritten ein paarmal im 
Zimmer auf und ab. Joe Jenkins lag, wie gewöhnlich, 
die Hände in den Hosentaschen, lang ausgestreckt in 
seinem Sessel und machte ein Gesicht, als ob ihn d;ie 
ganze Geschichte nichts anginge. Von unten, vom 
Raadhusplads,en, kam. der gedämpfte .Ausklang des 
sinkenden Abends. 
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Mit einem Ruck hielt der Präfekt in selner Wande
rung inne. "Wissen Sie ir.gend etwas in der Mordsache, 
was Sie uns bisher verschwiegen haben?" 

"Nein, Herr Präfekt." 
"Verschwiegen haben - absichtlich oder auch viel-

leicht unabsichtlich?" ' 
"Weder das eine noch das andere." 
;,Haben Sie ein V'erhältnis mit Frau Espeland?" 
"Herr Präfekt ... !" 
"Ja oder nein?" 
"Nein." 
"Ich hin mir natürlich keine Sekunde im Unklaren 

darüber, Herr Myhre, daß Sie nein sag,en würden, auch 
wenn es eine Lüge wäre." 

Myhre wollte ' aufbrausen, aber er schloß den Mund, 
und nur seine Stirn legte sich in Falten. 

"Sie sind kein klassischer Zeuge in dieser Sache, Herr 
Myhre, darüber sind Sie sich wohl nicht im Unklaren?" 

"Dann begreife ich. nicht, warum Sie mich befragen." 
"Es steht Ihnen nicht an, meine Dispositionen zu 

kritisieren. Sie haben auf meine Fragen zu antworten, 
weiter nichts." 

"Sie belieben mich zu behandeln, als ob ich der 
Mörder wäre." 

"N ein. Aber.ich behandle Sie so, als ob Sie den 
Mörder k e n n e n." . 

"W,enn ich ihn kennen würde, so wäre ich der erste, 
der ihn auslief.ern würde." . 

"Haben Sie etwas zu fragen, Mr. Jenkins?" 
Joe Jenkins erhob sich nachdenklich. "Frau Espeland 

war in der Mordnacht bei Ihnen. Sie hat sich zu Ihnen 
geflüchtet - so lauteten ihre eigenen Worte. Ist Ihnen 
das nicht aufgefallen - genau so wie es uns auffällt?" 

"Ich kann es nicht leugnen, Mr. Jenkins. Ich muß 
offen zugeben: ich sah darin einen Beweis ihrer Liebe zu 
mir. Ich war der erste, an den sie dachte, als das 
Fürchterliche geschah - das beglückte mich." 

,,Das klingt nach Wahrheit. Haben Sie aus dem 
Munde der Frau ESfeland keine Erklärung erhalten, die 
ihrer Flucht aus der Villa Margriteine andere Deutung 
gab? Denn mit Bestimmtheit .ist irgend etwas einge
treten, was sie veranlaßt hat, ihren sterbenden Gatten 
zu verlassen. Damit Sie mich nicht falsch verstehen: es 
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', muß kein Me n s eh gewesen sein, dessen Eintreten 
Frau Margrit in die Flucht getrieben hat. Es kann irgend 
etwas Abstraktes gewesen sein - eine Entdeckung -
ein.e Erkenntnis . . . Es wäre mehr als nahelieqend, 
wenn Frau Margrit sich darüber zu Ihnen ausgesprochen 
hätte." 

Myhre zuckte .die Achseln. "Es ist möglich, daß Frau 
Margrit mir alles dies erklärt hätte - erklärt haben 
würde - wenn ihre N erven standgehalten hätten. Aber 
sie vermochte nichts Ills dies eine zu tun: Sie schrie: 
Er ist tot! Dann brach sie ohnmächtig zusammen." 

"Und als sie wieder zu sich kam?" 

"War sie wie geistesabwesend. Ich fuhr sie in einer 
Droschke nach Hause." 

"Ich habe nichts dagegen, Herr Präfekt, wenn Sie die 
Vernehmung für beendet erklären wollen." 

Der Präfekt nickte. "Es ist gut, Herr Myhre. Ich 
danke Ihnen. Sie können gehen." 

Die beiden Männer standen sich nachdenklich gegen
über. Joe Jenkins zog behutsam eine Zigarette mit zwei 
Fingern aus dem Etui, das er nonchalant in der Tasche 
geöffnet hatte. Dann sagte er: "Ich bin überzeugt, daß 
alle Leute, die wir Wer gehört haben, die Wahrheit sagen 
- und daß dennoch alle lügen. Irgend etwas soielt hier 
unter der Oberfläche der Ding,e Wn.ein, was nicht ge
sagt worden ist, wahrscheinlich, weil der Betreffende 
sich gar nicht mehr daran erinnert. Und wenn er sich 
nicht mehr daran erinnert, so hat dies seinen Grund 
darin, daß er den betreffenden Faktor, als er sich er
eignete, für unwichtig gehalten hat." 

"Ich kann mir nicht denken, daß alle die Wahrheit 
sagen. Weder subjektiv noch objektiv. Die Angaben 
stimmen überein - das sieht verzweifelt nach Verab
redung auS." 

Joe Jenkins entflammte das Zündholz, tat paffend 
ein paar Züge und schleuderte den abgebrannten Rest 
in die Ecke. "Waren Sie einmal in Indien?" 

, . 

"Ich?" fragte der Präfekt. "Nein." 
(Fortsetzung folgt.) 
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Ich bin ein Nichts, ein schmaler Spalt, 
Man findet mich in jedem Haus; 
Bin Bach formt' mich mit Kunstgewalt 
Zu auserlesenem Ohrenschmaus; 

* 
Ein vielsagendes "H": 

Die Buchstaben: a, a, a, c, c, e, e, e, g, h, i, i, i, i, k, 1, m, m, n, n, 
0, p, r, 1', r, s, s, t, t, u, sind in die obigen Fächer so einzusetzen, daß 
sich folgendes ergibt : 1-2 Baumteil; 3-4 Körperteil; 5- 6 Bühnen
werk; 7- 8 Fischmolch, 9- 10 Insel im Zellersee, 11-12 ärztliche 
Behandlung; 13-14 Linie. 

Ein gefährlicher Feind 
Unter allen Schlangen ist eine 
Auf Erden nicht gezeugt, 
Mit der an Schnelle keine, 
An Wut sich keine vergleicht. 
Sie stÜTzt mit furchtbarer Stimme 
Auf ihren Raub sich los, " 
Vertilgt in einem Grimme 
Den Reiter und sein Roß. 
Die liebt die höchsten Spitzen: 
Nicht Schloß, nicht Riegel kann 
V 01' ihrem Anfall schützen: 
Der Harnisch lockt sie an. 
Sie bricht gleich dünnen Halmen, 
Den stärksten Baum entzwei: 
Sie kann das Erz zermalmen, 
Wie dicht und fest es sei. 
Und dieses Ungeheuer 
Hat zweimal nie gedroht -
Es stirbt im eignen Feuer: 
Wie's tötet, ist es tg,t. 

• 
WORTKETTE. 
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Arm. Ball. Bau. Bier. Bock. Brett. Brust. Eck. Fest. Fleisch. 
Geld. Glas. Holz. Land. Markt. Not. Pflicht. Recht. Seil. Sitz. 

Spiel. Sprung. Stand. Stein. Teil. Topf. Turm. Wehr. 
Aus vorstehenden 28 Wörtern sind ebensoviele zweisilbige 
Hauptwörter zu bilden, deren jedes mit der letzten Silbe des 

vorhergehenden Wortes anfängt. 

AußÖSUhO der Rätsel aus voriger Nummer: 
Kreuzworträtsel 

• 
Silbenrätsel 

1. Geibel, 2. Ute, 3. Kuckuck, 4. Lorelei, 5. Chagall, 6. Eigelb, 
7. Turgenjew, 8. Euter, 9. Grünau, 10. T imovjev, 11. Erker, 

12. Bodo, 13. Regensburg, 14. Engadin, Lethe, 16. Baptist. 
Glücklich lebt, wer gut verborgen lebt. 

w 0 

g g-

• 
Besuchskartenrätsel 

Oberbergrat 
• 

Buchstaben - M osaik . 

I f g 
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DR. SELLE & co. A-G 
GRAPHISCHE 
BERLIN SW29 / 

K UNS T ANS TA L T E N 
Z 0 S SEN E R S T R. 55 

LIEFERN IN BESTER QUALITÄT 

RETUSCHEN. KLISCHEES· DREI-, VIER- UND MEHRFARBENÄTZUNGEN 
FÜR BUCH-, STEIN- UND OFFSETDRUCK 

ZEITSCHRIFTEN. PACKUNGEN. PLAKATE· KATALOGE· PROSPEKTE 
EIN- UND MEHRFARBIG IN BUCH- UND OFFSETDRUCK 

SETZMASCHINENBETRIEB 

EIGENE BUCHBINDEREI 

Das Leben eines Filmstars, 
die Fr~uen, die Trabanten, die ihn umgeben, schildert J olanthe 
Mares in dem überaus fesselnden Roman 

lletonl.es ~om 
Künstlerinnen, Damen der Gesellschaft umkreisen, wie die Motten 
das Licht, den schönen Rolf Roderich. - Menschen sind es, die 
unter schimmerndem Glanz Zügellosigkeit und Roheit bergen, in 
deren Mitte die Dienerin, . das einfache Mädchen, in Rein~ 
heit, Wohlanständigkeit, wie eine Blume unter Unkraut gedeiht. 

WirkungslJolles farbiges Titelblatt 'Von Linge 

Preis: Eleg. brosch. M 3.50. 
In elegantem Geschenkband, Ganzleinen, grün ~ gold, M 4.50. 

Zu beziehen d'urct; j ute Buchhandfung oder direRt vom 

ALMANACH=KUNSTVERLAG A.=G. 
BERLIN SW 61 ! BELLE~ALLIANCE=-PLATZ 8 

Im gleichen Verlage: ~"~loUe !BeB. Roman (Jon Dia Alsen. Eleg. brosch. M. 4.- , Ganzleinen geb. M. 5.- . 


	BerlLeben_1925_066300
	BerlLeben_1925_066400
	BerlLeben_1925_066500
	BerlLeben_1925_066600
	BerlLeben_1925_066700
	BerlLeben_1925_066800
	BerlLeben_1925_066900
	BerlLeben_1925_067000
	BerlLeben_1925_067100
	BerlLeben_1925_067200
	BerlLeben_1925_067300
	BerlLeben_1925_067400
	BerlLeben_1925_067500
	BerlLeben_1925_067600
	BerlLeben_1925_067700
	BerlLeben_1925_067800
	BerlLeben_1925_067900
	BerlLeben_1925_068000
	BerlLeben_1925_068100
	BerlLeben_1925_068200
	BerlLeben_1925_068300
	BerlLeben_1925_068400
	BerlLeben_1925_068500
	BerlLeben_1925_068600
	BerlLeben_1925_068700
	BerlLeben_1925_068800
	BerlLeben_1925_068900
	BerlLeben_1925_069000
	BerlLeben_1925_069100
	BerlLeben_1925_069200
	BerlLeben_1925_069300
	BerlLeben_1925_069400
	BerlLeben_1925_069500
	BerlLeben_1925_069600
	BerlLeben_1925_069700
	BerlLeben_1925_069800
	BerlLeben_1925_069900
	BerlLeben_1925_070000
	BerlLeben_1925_070100
	BerlLeben_1925_070200
	BerlLeben_1925_070300
	BerlLeben_1925_070400
	BerlLeben_1925_070500
	BerlLeben_1925_070600



